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TWO BRITISH MUSEUM MANUSCRIPTS.
(Harley 2251 and Adds. 34360.)

A CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF JOHN LYDGATE.

The manuscript Additionais 34360, of the British Museum,

formerly No. 9053 of the Phillipps collection at Cheltenham, •)

and bought by the Museum in 1893, is on paper, of 116 leaves

lOV-2 ^J 73/4 inches. It is clearly written in two or more

hands of the latter XV Century, with wide margins, headings

to some poems, no running titles or stanza spacing, and the

first letter of each line touched with red. The hand appearing

from folio 58a (entry no. 12) and onward is identical with

that of entries one to eleven of the volume Harley 2251 in

the British Museum. So far as I can arrive at definite results

in a matter so dubious and delicate as is the question of

hands in an undated medieval MS, I should say that one hand

had copied from the beginning up to fol. 58a, with some small

portions in a more current Script, and that 58a to 77b was

fllled bj^ another writer, the same who executed the first

portion of Harley 2251. This latter hand is unmistakable,

with long raking s, a p which slopes sharply backwards, some

very individual capital letters, and a trick of writing ie for ee

ihien for heen) etc. From 78a to close, — the copy of the

Secreta Secretorum or Governance of Princes, — we have again

the hand of the earlier part of the codex, a hand not at all

unlike that which has executed the most of Harley 2251, and

1) Flügel, in Anglia XXH, p. 515, foot p. 526, and top p. 527, confuses

this codex with Phillipps 9030, which latter is, in the Phillipps catalogue,

"Interpretatioues Cardinalium Sacrae Congregationis Concilii Tridentini."

This error doiibtless arose from the misstatement in Skeat's Oxford Chaucer,

vol. IV, p. XXV.

Anglia. N. F. XVI. 1



2 ELEANOR PRESCOTT HAMMOND,

whicli indeed Prosiegel (p. 12 of bis editioD of tlie Governance

Miinicb, 1903) lias pronounced identical witli Harley 2251 and

also witli tlie copy of tlie same poem in MS. Arundel 59, all

three being- derived moreover fi-om a common soiu^ce. As

noted below, tliis same band appears in one of tbe MSS. at

Trinit}- College Cambridge.

Tbis volume bas belonged to Jobn Stow, William Browne,

and Jobn Taylor. Almost all tbe verse is by Lydgate, A
brief description of it was printed by Steele in tbe Academy

for 1894, vol. I p. 395, but witbout recognition of its relation

to otber Lydgate-Cbaucer MSS.; and as tbe note by Skeat

in tbe Athenaeum for Jnne 9, 1894 gives no belp to tbe

Student of tbe Cbaucer canon, I present bere a discnssion of

tbe Contents of tbis codex and of its partial sister Harley 2251,

preceded by a parallel table illustrating tbe points wbicb I

bope to make clear. A glance at tbe agreements in it will

indicate at once tbe necessity for tbis investigation.

Harley 2251 Additionais 34360

Fabula Duorum Mercatorum.

Chaucer's Purse.

Larnent of a Prisoner.

"Womanly Noblesse".

The Question of Haisam.

3 Freuch poems by the Earl of Suffolk.

The Order of Pools.

Horse, Goose, and Sheep.

Assembly of Ladies.

Chaucer's Pity.

"Bailad of Pity", or "Complaint to hisLady".

Benedic aniraa mea.

Grioriosa dicta suut.

On precious stones (8 stanzas).

Jesus Christ keep our lips.

No. 38
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Love." Hearne refers to this in a footnote to Ms Letter to

Bagford, Works, vol. II, Oxford, 1728, p. 605. (Note that Adds.

34360 lias been in Stow's possession; perhaps this was the

MS. Seen hj Speght.) A comment on this (Harley) text may
be Seen in the Gentleman's Magazine for 1768, p. 374, from

the "preface to the new index by Astle". I have transcribed

the two copies for publication.

3) Heading: — "Balade tliat Chauncier made" — not

however in Shirley's hand as Prof. Skeat seems to imply ; there

is no trace of his writing anywhere in this codex, though a

part of it, and probably this part, is secondary to Shirley, as

will be shown. Printed by Skeat in the Athenaeum for June 9,

1894 ; see ibid June 16, 23, and 30. Also in his Oxford Chaucer,

vol. IV, p. XXV.

4) One stanza of seven lines, beginning "The world so wide

the heyre so remuable". This stanza occurs in XV Century

MSS. in four ways, — isolated, as here ; as one of two stanzas,

the second of which begins "The more I goo the ferther I am
behinde" (see no. 28 of Harley, below) ; as one of three stanzas,

the third of which begins "Worship wymmen wyne and vn-

weldy age", and as the opening Strophe of a poem of some

length, in which the other themes mentioned do not appear.

The two stanzas just described are transcribed in Harley 7333

and Adds. 16165 (a Shirley codex) with the heading "by

Halsham esquyer". The Harley 7333 stanzas were printed in

Beliquiae Antiquae, I, 234, and by Flügel, Angliali: 463,

footnote. First printed by Caxton. The three stanzas men-

tioned are found in Fairfax 16 and Harley 7578 ; see note on

No. 55 of the Harley, below, for the third of them. ') The poem

beginning with the stanza here copied separately occurs in

Harley 2255, printed by Halliwell, Minor Poems of Lydgate,

Percy Society, 1840, p. 193; also in Harley 2251, see No. 18 of

that MS. below ; in Univ. Libr. Cambr. Hh. 4, 12, Jesus College

Cambridge 56 (formerly marked Q. G. 8), and Bodl. Rawl. C, 86.

Compare also Trin. Coli. Cambr. E. 3, 21 fol. 288 b, wliere five

stanzas of seven lines, beginning as above, are copied along

with other stanzas on the complexions, the seasons, etc., all

^) Two of these were printed in the Bell-Jephsou Chaucer of 1854—56,

as a continuation of the Proverbs of Chancer.
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with tlie refrain "unstable in liviug-". See note on No. 47 of

tlie Harley MS. below. Lydgate may liave used tliis stanza

and the other by "Halsham" as tliemes for longer poems; cp.

his taking the line "How tliis world is a thoroughfare füll

of woe" from Chaucer; for anotlier view see Skeat, Chaucer

Canon, p. 145.

5) Also in the Shirley MS. Trin. Coli. Cambr. R, 3, 20, with

identical headings. See James' Catalogue of Western MSS. in

the Library of Trinity College, Cambridge, vol. II p. 76.

6) An imperfect copy is the last entry in MS. Bodley 638,

which is mntilated at close. The Harley 2251 copy in printed

by Halliwell, M. F. p. 164 ; other texts are found in Land 683

and Cotton Nero A, VI ; this last is printed by Fnrnivall with

the Boo'ke of Precedence, E. E. T. S. 1869. Eitson no. 49. On
the poem see Herford, Liierary Relations of England and

Germany in the Sixteenth Century.

7) Edited by Degenhart, Berlin 1900, from eight texts,

without use of the Adds. MS. MSS. are: — Harley 2251,

Bodl. Eawl. 86, Lansdowne 699, Leyden Voss. g. G, Univ. Libr.

Cambr. Hh., 4,12, Bodl. Ashmole 50 and 754, Lambeth 306.

(Ashmole 754 not collated by Degenhart.)

8) Copies occur also in Trin. Coli. Cambr. R. 3, 19 and

Longleat 258; this latter is not mentioned by Skeat, who
prints the text of Thynne, 1532, collating with the tAVO MSS.

which he names. In view of the approaching issue by the

Clarendon Press of a facsimile of the Thynne Chaucer, it is

to be regretted that Prof. Skeat, in his Chaucerian and Other

Pieces, should not have reproduced the versions of the MSS.

instead of those contained in Thynne.

9) Six texts, Fairfax 16, Bodley 638, Tanner 346, Harley 78,

Trin. Coli. Cambr. R. 3, 19, Univ. Libr. Cambr. Ff. 1, 6, were

printed by the Chaucer Society in 1871, and a critical edition

of the poem made on the basis of these texts by ten Brink, —
published in Essays, Ch. Soc, 1874. Two more texts, Harley

7578 and Longleat 258, were printed by the Society in 1880;

and Koch, Anglia Anz. IV p. 96 , constructs scheme of text-

relations from these eight. A uinth MS., Adds. 34360, formerly

Phillipps 9053 and bought by the British Museum in 1893,

was reproduced by the Chaucer Society in More Odd Texts,
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1886, while still of tlie Phillipps collection. However, the

editor of tlie Minor Poems for tlie Globe Chaucer, 1901, says,

p. xxxvi , that lie lias not yet collated tliis ninth MS. See

Flügel in Anglia XXIII, p. 195 for notes on tliis text of Fity.

9a) First printed in the Chaucer of 1561. Printed by the

Chancer Society, Appendix to More Odd Texts, p. 46. The

Harley copy is in Odd Tcxts, Appendix, ii—v.

10) Begins: — "0 thou my soule gif laude vnto the lorde."

22 stanzas of 8 lines. Occurs also in Trin. Coli. Cambr. E. 3, 20

and Adds. 29729. The transcription here reprodnces the Shirley

heading in the Trinity College MS. Xo heading in the Harley

MS. The MS. Adds. 29729 is in part Stow's copy froui "master

sherleys boke", see description of this codex in the introduction

to Sieper's edition of Lydgate's Beasori and Sensuality for

the E. E. T. S. Eitson 165.

11) Begins: — "In holy hillis whiche bien of grete re-

nown", refr., "Gloryus thynges bien songe and sayde of the."

29 stanzas of 8 lines. Copied after one imperfect attempt,

which is crossed out and intermingled with a poem to Christ.

With a heading the duplicate of that in Shirley's jMS. E. 3, 20.

Also copied by Stow in Adds. 29729; in Harley 2255 and Harley

2251 without heading. Eitson 186.

—At this point the handwriting changes.

12) Xo heading. Begins "gentilnesse and curtesie . wold

be rewarded." 8 stanzas of seven lines. On precious stones.

18) Begins, — "Jesu crist / kepe oure lyppes froni pol-

lucion." 6 stanzas of 8 lines, — first of 7. Eitson 207.

14) Begins, — "All hayle . Mary ful of grace." 6 stanzas

of 8 lines. Eitson 199.

15) Lydgate's verses on the Kings of England, beginning

"This mighty William duke of Xormandy" — in Lydgate's

own recension apparently of 15 seven-line stanzas. Here and

-in Harley 2251 a stanza to Edward IV has been added.

Copies ending with the Henry VI stanza are :
— Bodley 686,

Ashmole 59, Lansdowne 699 , its sister Leyden, Harley 7333,

Jesus Coli. Cambr. 56, Eawl. C. 48, Harley 78. The Version in

Cotton Julius E V is elaborately executed, with miniatures of

the kings. The version in Trin. Coli. Cambr. E^3j.21_and in
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_Brit. Mus. Egerton 1995 lias tlie lieading for Edward IV, but

110 stanza; tliis latter is printed by Gairdner in Historical

Collcdions of a London Citlsen in the Fifteenth Century, Camden
Society, 1876, p. 49 ff. The copy in Lambetli 306 show.s some

sliglit variations from this, says Gairdner in Thrce Fifteenth

Century Chronicles, Camden Soc. 1880, p. 111. Madden, in his

marginal notes to Ritson (Harvard Univ. Libr., see Eobinson's

paper already cited), mentions also MSS. Bodley 1999 and

College of Arms 58. A version in Brit. Mus. Royal 18 D ii is

continued down to Henry VIII, see Ward, Catalogue of Ro-

mances, I, p. 81. See also Bodl. Aslimole 456, Tanner 383,

and B. M. Adds. 31042 (imperfect).

16) First line: — "For lieltli of body couer for cold thyn

hede." 10 stanzas of eight lines, last of seven. Copies also

in Bodley 686, Laud 683, Aslimole 61, Lambeth 444. Printed

by Halliwell, M. P., p. 66, from Harley 2251. Ritson 61.

Harley 116 lias 8 stanzas, beginning witli the second printed

by Halliwell, of which the opening line is — "Iff it be so

that leches do the fayle." Ritson 55. Halliwell refers also

to MSS. Sloan 775, Sloan 3534, Rawl. C. 86, Arundel 168,

1) Bernard 1479 (?). The text fi'om Lambeth 853 is printed by

Furnivall in the Babees Book side by side with the Latin

from Sloan 3534. A Lowland Scottish text is in the MS.

volume containing Barbour's Bruce, — St. John's Coli. Cam-

bridge G. 23 — see Skeat's edition of this poem for the Scottish

Text Society, IL 215. Harley 4011 has 58 lines.

17) First line: — "Right mighty prince and it be youre

Wille." 8 stanzas of 8 lines. Also in Lansdowne 699, its

sister at Leyden, and Harley 2255. The colophon assigning

the poem to the time lihri Bochasü is in our two MSS. only;

Lansdowne heads it: — "Litera missura domini Johannis Lid-

gate ad ducem Gloucester." Halliwell, M. P. p. 49, prints the

Harley 2251 text; Sir Harris Nicolas (Chron. of London, 1827)

prints the Harley 2255 text. Ritson 138.

18) Headed "Epitaphium eiusdem ducis Gloucestrie" as in

Harley 2251. 13 stanzas of 8 lines; first line, — "Souerayne

Immortal euerlasting god" ; refrain "Haue mercy on him buryed

1) This probably refers to and duplicates one of the Bodleian MSS.

catalogued by Bernard.
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in this sepultiire". Eitson 139. No indication of autliorship

in MS. See Schick, Temple of Glass, E. E. T. S., p. xcvi, for

donbt of Lydgate's autliorship; cp. Steele's remark as cited

below under 1) of summary.

19) First line: — "Ye devoute peple whiche kepe on ob-

seruance." 3 stanzas of 8 lines (last of seven). Also in Harley

2255, Trin. Coli. Cambr. E. 3, 20 and E. 3, 21, Land 683, Jesus

Coli. Cambr. 56, Ashmole 59. The Harley 2251 text is printed

by Halliwell, M. P. p. 60. The texts other than the Adds. have

four eight-line stanzas. Eitson 210.

20) Heading: — "Stella celi extirpauit." Begins: — "Thow
henenly qwene of grace our lodesterre." Four stanzas of eight

lines. Also in Harley 2255, Trin. Coli. Cambr. E. 3, 21, Jesus

Coli. Cambr. 56. Eitson 184.

21) First line: — "Most souereyne lord o blisful crist

Jesu." 9 stanzas of 7 lines. Copies also in Fairfax 16, Harley

7578, Trin. Coli. Cambr. E. 3, 21. Fairfax and Harley 7578 run

together in a Aversion of twelve stanzas addressed to Henry VI
and his mother. Harley 2251 and Adds. 34360 alter to Edward
the fourth, and omit the three concluding stanzas with their

special reference to circumstances of Henry's reign. The Cam-

bridge MS. is with these two except that it has an additional

concluding stanza, the envoy to King Eichard belonging to

Chaucer's Lach of Stedfastnesse. Note that our two manuscripts

here again, as in No. 15 above, have special reference to

Edward IV's reign. The Harley 7578 copy is printed in

Beliquiae Antiquae, I, 227. Eitson 219.

22) First line: — "I counceyle what soeuer thow be."

14 stanzas of 8 lines. Copies also in Ashmole 59, Harley 2255,

Univ. Libr. Cambr. Hh. 4, 12, Trin. Coli. Cambr. E. 3, 21, Bodl.

Arch. Seid. B. 10, Jesus Coli. Cambr. 56. Printed by Halliwell,

Minor Foems, p. 173, from Harley 2255. Eitson 84 and 62.

23) First line: — "Off god and kynd procedeth al beaute."

4 stanzas of 8 lines. Copies also in Ashmole 59, Harley 2255,

Bodl. Land 683, Univ. Libr. Cambr. Hh. 4, 12, Trin. Coli. Cambr.

E. 3, 19, Jesus Coli. Cambr. 56, Bodl. Eawl. C. 86 (bad copjO,

and Leyden Voss. 359 (?) — Halliwell. Printed by Sir Harris

Nicolas, Chron. of London, 1827, from Harley 2255, by Halli-

well in Reliqiiiae Antiquae, I, 74 and 3Iinor Poems p. 46, from
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Land 683, by Fairholt in Satirical Songs, Percy Society, 1849,

fi'om Halliwell, by Fiirnivall in Folit., Beliyious and Love

Foems, E. E. T. S., 1866, from Hli. 4, 12. The copy in oiir

two manuscripts is a fragment of four stanzas; the poem is

of ten. Ritsou 63 and 157.

24) First line: — "To moralise a symilitnde who list

these baletts sewe." 26 stanzas of 7 lines. Another copy, in

Triu. Coli. Cambr. E. 3, 19, is of 23 stanzas. Skeat, Chaucer

Canon p. 120, considers that the last two stanzas belong to

another poem. First printed with the Stow Chancer of 1561,

and entitled by Stow the Graft of Lovers. Urry's preface

(1721) gives the date of the poem as 1348; the true date was

shown, and the poem rejected from the Chaucer canon by

Tyrwhitt, vol. II of the 1798 edition of his Canterhury Tales,

p. 533 note. Eitson 30 and 109.

25) First line: — "Worldly worship is joye transitory."

One stanza of 7 lines; the fourth line is "Disceyt disceyvous

ful dissymnlable". In the Falls of Princes bk. II cap. 3ü the

final stanza begins "Deceit deceiueth and shalbe deceined";

this stanza was apparently populär, and is copied separately

in Fairfax 16, Harley 7578, and Trin. Coli. Cambr. E. 3. 20.

26) Two lines of Latin: — "Vinum lacte lana oleum

liquore fabanum Encaustum vino cetera mundat aqua", — and

a 7 -line stanza begiuning "Of wyne away the moles may
ye wasshe". This is the last stanza of three which occur in

Univ. Libr. Cambr. Ff. 1, 6, and are printed therefrom in

Reliquiae Äntiquae I, 26 as a Treatise for Lavandres; this

Single stanza is printed by Steele, Academy 1894, I p. 395.

27) Four lines of seven accents, written in eight short

lines. Begins: — "Ther is non so wise a man But he may
wisdom lere." Also in Bodl. Ashmole 59 (Shirley).

28) See under 64) of the Harley MS., below.

Two questions suggest themselves for consideration :
— the

remaining Contents of Harley 2251, and the connection between

these two Codices on the one band and between them and the

Shirley volumes on the other.
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The manuscript marked Harley 2251 is on paper, of 293

leaves 11 ^/g by S'/j inches. The eighteenth Century catalogue

_of the Harley collection ascribes the traiiscription to "one

Shirley", a mistake doiibtless diie to the copyingj in the latter

part of the codex, of Shirlej^'s headings and notes in the

original volume; see Foerster in Herriy's Archiv ciii. That

this original volume is still in existence, in the library of

Trinity College Cambridge will, I hope, appear from the dis-

cussion below.

Written in two hands, of the latter XV Century, neither

the band of Shirley. Hand A, up to fol. 143, is that appearing

also in nos. 12 to 23 of the Adds. codex, and, it must be

noted, also in a small part of the codex Trin. Coli. Cambr. E.

3, 21, i. e. foll. 34a to 7Qh, see James' catalogue p. 84. This

Cambridge MS., as I have already pointed out {Modern Pki-

lology , vol. II, in a paper on Caxton's Two Editions of the

Canterbury Tales), is composed, like Trin. Coli. Cambr. K. 3, 19,

of several fascicules or booklets, used separately and bound

together afterwards : this band appears in the second fascicule

and in part of the third. Its characteristics are unmistakable,

and I note also the trick of writing ie for ee, {pien for heen)

whicli is peculiar to this scribe. Hand B of the Harley MS.,

from fol. 143 on, is of very similar character, but slightly

smaller, more compressed laterally, and less neat and regulär

than band A. This second band of the Harley MS. is by

no means unlike the band engaged upon the earlier portion

of Adds. 34360. There is no stanza spacing ; a marginal mark

indicates the break between strophes. Each poem begins

with a fairsized red and blue capital, but except for this, the

pages are almost continuously füll. There are no running

titles and very few catchwords.

This codex was liberally used by Halliwell in the pre-

paration of bis edition of Lydgate's Minor Poems for the

Percy Society, 1840. He tlien printed from it some twenty

articles, remarking occasionally that the recensions of other

MSS. were longer, but apparently not recognizing the tendency

-of this MS. to partial and careless copies.

Before enumerating the contents of Harley 2251, I present

a parallel view of a part of its entries and of a part of the

Shirley codex Trin. Coli. Cambr. K. 3, 20.



Harley
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67) In tlie same three MSS., with the same note at close

— "Of this Balade Dan John Lydgate made nomore." See my
comment above, Ritson 213.

68) First line: — "Be giadde mayde . moder of Jesu."

Seven stanzas of seven linen. Ritson 191. In Trin. Coli.

Cambr. R. 3. 21.

69) First line: — "Crist tliat art . both day and light."

Seven eight-line stanzas, each last line Latin. Ritson 226.

70) and 71) liave already been noted.

72) First line: — "Saynt Valentine of custom yeere by

yeere." Twenty stanzas of seven lines. Also in Stow's MS.

mentioned, and in Ashmole 59 (Shirley). Ritson 193.

73) Printed by Halliwell, M. F., p. 129, from the Harley

MS.; copies in Stow's MS. and in Trin. Coli. Cambr. R. 3, 19.

Halliwell has made one or two extraordinary errors; for

example, the tenth line reads, in the Cambridge codex — "But

pacient husbondis in his pasture" — ; the Harley scribe omitted

the Word Imshonäis, which was supplied with a caret by a

somewhat later hand; this Halliwell misread to ImsTxS never.

His error is reproduced by Montaiglon, in the eleventh vol. of

his Reciieil de pocsies fran^oises des XVe et XVIe Siccles,

Paris 1855 and following, where, as well as in the second

vol., parallels and notes on the legend may be foimd. Ritson 34.

The earlier editions of Dodsley's Old Emjlish Flays contain

the text, then supposed to be dramatic.

74) First line: — "Lj^ft up the Jeen . of yoiir aduertence."

24 stanzas of eight lines. Printed by Halliwell, M. F., p. 122,

fi'om the Harley MS. In Adds. 29729. Ritson 96.

75) First line: — "This hardy fowle . this bridde vic-

torious." 11 stanzas of seven lines. Copied in Adds. 29729.

Printed by Halliwell, M. F., from the Harley MS. ; and wrongly

headed by liim as written by Lydgate on the occasion of the

king's marriage; the Cambridge codex has a füll heading

sliowing that the eagle was presented to Henry VI and his

mother. Ritson 75.

76) First line : — "Alias I woful creature." Seven stanzas

of eight lines. Copied by Stow in Adds. 29729. Printed by
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Halliwell , M. F. , from the Harley MS. ; see Ins page 220.

Ritson 110.

77) First line: — "Most noble prince of cristen princes

alle." 18 stanzas of eiglit lines. In Aslimole 59, and in Stow's

MS. cited. Ritson 134. Printed by Wriglit, Political Poems,

IL 141, from Harley 2251.

78) First line: — "Tlmrgh gladde aspectis of the god

Cupide." In anticipation of Gloncester's marriage to Jacqueline

of Hainault. Copied by Stow as cited. Printed by me from

the Cambridge codex in Anglia, N. F. XV, p. 381 ff. 27 stanzas

of seven lines. Ritson 137.

A cursory comparison of the order in Stow (see Sieper's

description of this MS. in his E. E. T. S. edition of JReason and
Sensuality) with the Contents of R. 3. 20 shows that all the

poems Said by Stow to be from "master Sherleys booke" are

in the Cambridge codex, with these numbers. (I give my owii

marking, not James'.) — Nos. 2, 36, 37, 11, 12, 18, 20, 31, 1,

4, 7, 15, 30, 9, 34, 32, 44, 45, 50, 58, 38. The agreement of

the headings, and of the texts so far as compared, also the

fact that R. 3. 20 bears notes in Stow's band and is plainly

the original used by liim, show that this volume, rather than

Stow's, is "of the highest importance for the study of Lydgate"

(Sieper), since it is the direct source of much that is in Stow's

MS. and of a part of the MS. we are considering. One fact

about the Stow copy requires comment. The table of contents,

in verse, transcribed by Stow from Shirley at the end of these

extracts, does not represent the Cambridge codex, nor any

known Shirley MS. It is less explicit in its catalogue than

is the similar table prefixed to Adds. 16165 by Shirley, in

which latter each article is named; this doggerei list begins

with "the humayne pilgrymage", and then mentions indis-

criminately "many a roundel and balade Which y'' munke of

bury hath made Of morall mater / and holynesse

Of salmes / and of ympnes expresse Of loue and lawe / and

of playinges Of lordes of ladyes of qwenes of kynges "

etc.; see bit printed by Schick, introd. to Temple of Glass.

The only other explicit mention is of the Life of Saint Margaret,

though allusion is made to devotional poems in French, in
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Englisli, and in Latin. A copy of tlie "Immayne pilgrymage",

(Shirley says tliat it is in prose) is in tlie Sion College MS.

at London, in Shirley's band. That MS. lias no verse-table

of Contents, comprises notliing but tbe prose Pilgrimage, and

is imperfect at beginning and end, also so heavily trimmed

that parts of Shirley's marginal notes have been cut away.

On paper, of 93 leaves. A modern note at the beginning says

that two leaves are there lost.

All things considered, it seems to nie niost probable that

Stow's scribe, after making the transcriptions from E. 3, 20,

turned to the Sion College MS. or a similar codex of Shirley's,

and copied the table of Contents therefrom. It should also be

added that the Life of St. Margaret in the Cambridge codex

lacks the tenth stanza of the prologue, and that this has been

inserted on the margin by Stow or his scribe. On the hypo-

thesis here presented, the missing stanza was seen in the

Sion Coli. (?) MS., in which the poem was included, as we can

perceive from Stow's copy of the table of contents, and was

then entered in the Cambridge codex, Avhich was still in

Stow's hands. This procednre appears to me much more

likely than that any other (lost) codex by Shirley should have

so closely duplicated the contents of E. 3. 20. He offen trans-

cribed two or three articles in more than one of his manu-

scripts; but it does not seem probable that he would have

carried it to this extent.

There follow in Harley 2251 but a few more entries:

79) Seven "Isopes ffabules", printed from this MS. by

Sauerstein in Anglia IX ; see Zupitza in the Archiv, vol. 85 p. 1,

with the text from Trin. Coli. Cambr. R. 3, 19, and one fable

from Ashmole 59; fables also in Ashmole 186? Eitson 45.

80), 81), 82), and 83) have been discussed above, when

considering Adds, 34360.

84) Imperfect because of the mutilation of the MS. at close.

The Court of Sapience, without the prologue. In Trin. Coli.

Cambr. R. 3, 21, also without the prologue, according to note by

Stow. His copy in Adds. 29729 has the prologue — 10 stanzas.

Ritson 51, cp. 12.
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Between these two portions of tlie Harley MS., tliat parallel

witli tlie Adds. volume and tliat parallel witli tlie Cambridge

volume, tliere interveiies a large mass of entries, Nos. 12 to

64 in Harley.

12) Beging : — "A froward knave plainly to discryve."

7 stanzas of 8 lines. Printed from tliis MS. in Beliq. Äntiq.

1, 13. Copies in Lansdowne 699, printed Minor Foems p. 52,

in tlie Leyden codex, in Land 683, and in Leyden Voss. 159 (?)

according to Halliwell. Land has 7 stanzas, Lansdowne teu.

Ritson 47.

13) First line: — "Late no man boste . of konnyng uor

vertu." Refrain : — "AI stant on change . like a mydsomer rose."

15 stanzas of seven lines. Copies are in Harley 2255, Asli-

mole 59, Univ. Libr. Cambr. Hh. 4, 12, Jesus Coli. Cambr. 56

(printed Minor Poems p. 22), Trin. Coli. Cambr. R. 3, 21.

Ritson 68.

14) First line; — "Rex Salamon . summus of sapience."

Lines partly Latin and partly English. Refrain: — "Sonat

vox tua in auribus." 8 stanzas of eiglit lines. Ritson 98.

15) First line: — "Surge mea sponsa . so swete in sight."

Refrain : — "Veni Coronaberis." 6 of 8 lines : breaks off abruptly

with two lines of seventli stanza. Old pagination sliows loss

of a leaf. Ritson 188. In Cotton Caligula A ii, 9 stanzas of

8 lines ; and see Furnivall , Hymns to Virgin , etc. E. E. T. S.

1867, from Lambeth 853.

16) Fragmentary because of the mutilation just mentioned.

The last three stanzas of tlie poem printed by Halliwell,

M. P., p. 172 from Harley 172, beginning "Alle ryghtwysness

now dotlie procede", and having tbe refrain "riglit as a ram's

hörn". Copies also in Lansdowne 409, Harley 4011, Ashmole

61, Bodley 686, Adds. 29729. Ritson 125.

17) First line: — "Trete euery man . like as he is dis-

posed." Refrain: — "Thus euery thyng drawith to his

semblable." 24 stanzas of 8 lines and two lines of another.

Ritson 64. In MS. Ashmole 59, 24 stanzas of 8 lines.

18) First line: — "The world so wyde . the ayre so re-

movable." 22 stanzas of 7 lines. The recension in Harley

2255 is printed M. P. p. 193 ; other copies are in Jesus Coli.
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Cambr. 56, Eawl. C. 86, and Univ. Libr. Cambr. Hli. 4, 12, in-

complete. See note on no. 4 of tbe Adds. codex above.

19) First line: — "All. tbyng in kynde desirith thyng

I like." 11 stanzas of 8 lines. Printed M. P. p. 55 from this MS.

Ritson 66.

20) First line: — "The hasty man failith neuer woo,"

Theme: — "He hastith wele that wisely can abyde." 8 stanzas

of 8 lines. Ritson 67.

21) First line : — "By witte of man althyng that is con-

tryved." Theme: — "Nothyng commendyd but it in mesure

be." 10 stanzas of 8 lines. Ritson 69. Printed Halliwell,

31. P. p. 80. Copy in MS. Adds. 29720 (Stow), of 13 stanzas.

22) First line: — "0 man thou marrest in thy miud."

Refrain: — "Hoc factum est a domino." 12 stanzas of 8 lines.

Ritson 164.

23) First line: — "Halle blissed lady the moder of crist

Jesu." Refrain: "0 aue lesse virgula." 19 stanzas of 8 lines.

Ritson 190. Another copy in Trin. Coli. Cambr. R. 3, 20, and

the last 12 stanzas in Harley 2255. Two copies in Trin. Coli.

Cambr. R. 3. 21.

24) First line: — "Regina cell quene of thy south."

Refrain :
— "Maria virgo assumpta est." 10 stanzas of 8 lines

(first of 7). Ritson 192.

25) First line : — "Halle lumiuary and benyng lanterne."

Refrain: — "Aue regina celor«im." 6 stanzas of 8 lines.

Ritson 203. In Trin. Coli. Cambr. R. 3, 21, two copies.

26) First line: — "0 thow joieful light eternal ye shine."

Varying Latin refrains. To the Virgin. 5 stanzas of 8 lines.

Ritson 204. Another copy in Trin. Coli. Cambr. R. 3, 21. Not

in Harley 372 as Ritson says.

27) First line: — "As I me lenyd unto a joj^ful place."

10 stanzas of four-beat lines, rime royal. Ritson 162. Printed

by Halliwell, 31. P., p. 78. In Trin. Coli. Cambr. R. 3, 21, two
copies. See Neilson, Ortgins and Sources of the Court of Love,

p. 225 ff.

28) First line: — "The more I goo the further I am
behynde." Refrain: — "Though I go loose I tyed am with

a lyne." 12 stanzas of 7 lines. Printed by Halliwell, 31. P. p. 74.
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3 stanzas of 7 liiies are copied in Stow's Ms. Brit. Mus. Adds.

29729. The flrst Strophe also occurs isolated, as in Univ. Libr.

Cambr, Ff. 1. 6, where it is preceded by an extract from the

Falls of Princcs and followed by the stanzas on the virtues

discussed as No. 60 below; and it appears as one of two or

of three proverbial stanzas, noted under No. 4 of Adds. 34360

above. Observe that this refrain is also used in a four-stanza

poem beginning "Under yoiir liood is but oo counteuaunce",

in Bodl. Kawl. C. 48. The Harl. 2251 verses were written after

the Dance Macahre had been painted in S. Paul's Churchyard,

see Halliwell, M. P. p. 77. Ritson 97.

29) First line: — "This world is ful of stabilnesse".

Refr. : — "So as the Crabbe goth forward". 7 stanzas of 8

lines, printed Halliwell, M. P. p. 58, Ritson 65 and 74. A
copy is in Bodley 686, and in B. M. Adds. 29729 ; that in Trin.

Coli. Cambr. R. 3. 20 is preceded by the French, with a heading

by Shirley bidding- his readers choose which they prefer.

30) First line: — "Beholde o man lift up thy eye and

see." Refrain: — "Was like a lambe offred in sacrifice."

18 stanzas of 8 lines. The last of the 5 parts of the Testament,

noted by Ritson as 33, while this extract is noted as 214.

The Testament is printed entire by Halliwell M. P. p. 232

from Harley 2255; other copies are in Harley 2382, Harley

218, Land 683, Jesus Coli. Cambr. 56, Egerton (?) and one (?)

of the Leyden MSS. Copies of portions are in Royal 18 D ii,

Trin. Coli. Cambr. R. 3, 19, Phillips 8299 , Rawl. C. 86, Stow's

MS. Adds. 29729.

31) noted above as 25 of Adds. 34360.

32) First line : — "Who shal gyve unto my hede a welle."

Heading: — "Quis dabit capite meo fontem lacrimarum." 19

stanzas of 8 lines. Ritson 70. Copies in Harley 2255, Laud

683, Jesus Coli. Cambr. 56, St. John's Coli. Oxford 56. The

Laud (?) copy is Ritson's No. 200.

33) Chaucer's Complaint to Fortune. No mark of author-

ship. Ritson 21, though he seems to be referring to a printed

copy. MSS. are Fairfax 16, Bodley 638, Pepys 2006, Ashmole

59, Trin. Coli. Cambr. R. 3. 20, Arch. Seiden B. 10, Lansdowne

699, — printed by the Chaucer Society, — and a copy in the

Anplia. F. \. XVI. 2
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Lej^den codex, sister to Lansdowne, described bj Robinson as

mentioned above under No. 1 of tlie Adds. MS.

34) Heading : — "A demawnde hy Lj'dgate," First line

:

— "Eclie man folwitb liis owne fantasy." Theme: — love

set aback for meed. 17 stauzas of 8 lines. Cp. Ritson 122?

A copy in Aslimole 59, and in Adds. 29729.

35) Chaiicer's Gentilesse. Ritson 31. MSÖ. are Aslimole

59, Haiiey 7333, Harley 7578, Adds. 22139, Cotton Cleopatra

D vii, Trin. Coli. Cambr. R. 3, 20, and R. 14, 51. All printed

by the Chaucer Society, The Aslimole 59 copy is of Scogan's

Moral Ballade, containing Cliaucers poem; Harley 2251 has

both Scogan (No. 58 below) and, separately, this copy of

Chaucer's verses.

36) Chaucer's ABC. Ritson 206. MSS. are Fairfax 16,

Bodley 638, Harley 7578, Sion College, Bedford, Land 740,

St. John's College Cambr. G, 21 , Univ. Libr. Cambr. Gg. 4, 27

and Ff. 1, 6, Pepys 2006 (two copies) , Glasgow. All printed

by the Chaucer Society.

37) First line: — "To moralise a sjTiiilitude who list

these balades sewe." See note on Adds. 34360 no. 24 above.

Ritson 109.

38) Fabula Duoriim Mercatorum; see Adds. 34360 no. 1

above.

39) First line: — "0 welle of swetnesse replete in euery

veyne." 16 stanzas of 7 lines. Ritson 205. Printed Halliwell

M. P. p. 62, and by Horstmann in the Chaucer Society Originals

and Analogues III, for the Prioress' Tale. Two copies are in

Trin. Coli. Cambr. R. 3, 21, there of 20 stanzas. Not in Harley

372 as Ritson says.

40) The Prioress' Tale. No mark of authorship. Ritson

289, from Haiiey 2382.

41) First line :
— "He that intendith in his hert to seke."

Two seven-line stanzas urging the worship of St. Anne. In

Trin. Coli. Cambr. R. 3, 21.

42) see above under Adds. 34360, No. 26.

43) First line: — "Remembryd by scriptures we fynde

and rede." Four stanzas of 7 lines. Printed by Halliwell,

31. P, p. 73.
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44) First line: — "In Wiltsliire of Yngloud two preestes

ther were." 5 stanzas of 7 lines. Printed by Halliwell,

M. F., p. 72.

45) First line: — "My fader above belioldyng- thy meke-

nesse." Tliree stanzas of 7 lines, apparently incomplete. Ritson

No. 215.

46) First line: — "Long wil be water in a welle to

keche." 3 stanzas of 7 lines. Against eagerness for riches.

Ritson 78.

47) First line: — "Tlie sangwyne man of blöde liath

liardynes." Three stanzas of 7 lines. On the complexions. A
poem on the same subject, 18 stanzas of 8 lines, is in Harley

2255, printed Halliwell, M. P. p. 193; and 7 stanzas of 7 lines

are in Univ. Libr. Cambr. Hh. 4, 12. See note above on No. 4

of Adds. 34360. In MS. Trin. Coli. Cambr. R. 3, 21 , fol. 288

and following-, is a set of sliort poems in 7 and 8 line stanzas

on tlie planets, the 12 signs, the four elements (beginning

"The World so wyde" etc.), the complexions, etc. All have a

common refrain — — "stable in living". This set of short

poems was printed by Jnlian Notary, see list in FurnivaU's

Trial Forewords, pp. 78—9 footnote. Perhaps bits of the

material of the Secreta Secretorum were in circulation in

separate and modifled forms. Ritson has this article as No. 79,

and it is included in his No. 119.

48) First line: — "Off yiftes large in love hath grete

delite." The same subject. Four stanzas of 7 lines.

49) First line: — "The high astripotent anctor of all."

Seven stanzas of seven lines. Ritson 173.

50) See No. 27 of Adds. 34360 , as ante. In darker ink,

as if copied later.

51) From fol. 81a to 145 b is a series of extracts from

the Falls of Frinces, not so marked. The passages transcribed

are for the most part envoys, and there are 57 of them, their

subjects usiially iudicated in the margin. The scribe took

his extracts, up to the 49th, in sequence throiigh the nine

books, skipping irregularly along; with the 50th and 51st he

returned to Book II, and the remainder are from Book I.

The last of them, the praise of poverty from 1, 18, is Ritson's 93;

2*
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I do not find that he has included anj^ otlier of these extracts

in bis list. Halliwell, M. P., has printed two; No, 12 of them

on p. 69, and No. 13 on p. 84. From fol. 137a on is a series

of marginal comments by the scribe, who is indignant at the

slanders against women contained in the text, and writes, —
"I pray yow to be pees", — "Ye wil be shent", — "Ye leese

your thank", — etc., etc., culminatiug finall}' in "Be pees or

I wü rende this leef out of your booke." One of these notes,

— "Late hem compleyne that neode have", — attracts the

eye by its Shirleyan spelling of the word neode, and raises

the question whether these extracts and comments be from a

Shirley MS. Observe the remarkable similarity between this

set of extracts and those in Trin.. Coli. Cambr. E. 3. 19, noted

below.

On fol. 143a, in the last of these extracts, the handwriting

changes.

52) First line : — "As out of hony men gete oft swetnesse."

Eefr. "Who sueth vertu he shal vertu lere." 16 stanzas of

8 lines. Printed Halliwell M. P. from Harley 2255, where

the Version is of 13 stanzas. Also in Jesus Coli. 56 , Eawl.

C. 86, Trin. Coli. Cambr. E. 3, 21, Univ. Libr. Cambr. Kk. 1, 6;

in these of 13 stanzas. Eitson 95.

53) "Stans Euer ad Mensam." 13 stanzas of 8 lines,

lacking the flrst stanza of the Version printed by Halliwell,

Beliguiae Antiquae, from Jesus Coli. 56. This text and that

of Lambeth 853 are printed by Furnivall in the Bahees Book
;

other copies are in Lansdowne 699 and its sister Leyden,

Ashmole 59, Eawl. C. 48, Cott. Calig. A ii, Harley 4011 (part),

Land 683, Bodley 686, Univ. Libr. Cambr. Hh, 4, 12, Stowe 982,

Adds. 5467. The copy in Ashmole 61, a different and longer

recension (cp. Calig. A. ii) is ascribed by J. T. T. Brown to Eate,

the confessor of James I of Scotland. See Scottish Antiqiiary

11, 145. Eitson 91.

54) First line: — "Loke wel aboute ye that lovers be."

Eefr. "Beware therfor the blynd etith many a flye." 6 stanzas

of 7. Copies in Trin. Coli. Cambr. E. 3, 19 and 0. 9, 38. Printed
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from tlie Cambridge EMS. by Skeat, Chaucerian and OtherPieces,

p. 295 ; See also bis Chaucer Cafion, p. 124.

55) First line: — "After this story tellith also." 7 stanzas

of 7 lines. Corresponds to part of the poem transcribed in

Bodl. Dig-by 181, fol. 7a, and tbat printed by de Worde as the

Fayne and Sorow of Evyll Maryage, reprinted by Hazlitt,

Early Fopular Poetry, vol. IV, and by Collier for the Percy

Society in 1840 ; twenty two seven-line stanzas. Printed from

the Dig-by MS. by Wriglit in the appendix to his Poems of

Walter Maines, Camden Society, 1841, p. 295. The Digby copy

has 22 stanzas. The last stanza of this copy, which apparently

does not belong- here, begins "Worship wymmen wyne vnweldy
age", — cp. ante imder No. 4 of the Adds. MS., and see

Foerster in Herrig's Archiv, 104: 301, with a print of the

stanza from Harley 4733, where it follows the seven wise

counsels to a prince (printed ibid p. 297 ff.), as is also the case

in Harley 116. In Ashmole 59 (Shiiiey) this stanza occurs

alone, following 3 stanzas on the Complexions, which follow

the Seven Wise Counsels. (The seven wise counsels are No. 60

in this MS.) In Fairfax 16 this stanza is one of three, the

other two being those elsewhere called Palades by Halsham,

see No. 4 of Adds. as above; they intervene between Sted-

fastness and Newfangleness, and Chaucer's Proverbs. In Harley

7578 the order is Stedfastness , Newfangleness, Lydgate's

Doidjleness, the prayer for Henry VI as above No. 21 of Adds.,

the stanza on deceit mentioned under No. 25 of Adds. , the

Worship^ etc. stanza, Chaucer's Proverbs, the strophes by

"Halsham", and Chaucer's ABC. The close connection between

Fairfax and Harley 7578 could easily be demonstrated. For

this Single stanza see Skeat, Canon, p. 124, where it is pointed

out that the Strophe forms in R. 3, 19 part of a four- stanza

poem , — and note the rewritings (?) in Stow's ed. of 1561

reprinted by Skeat, Chaucerian and Other Pieces, p. 297.

Ritson 82.

56) First line: — "Considre wele with euery circumstance."

Refr. "A wykked tunge wil alwey deme amys." 20 stanzas

of 7 lines. Also in Univ. Libr. Cambr. Ff. 1, 6, in Trin. Coli.

Cambr. R. 3, 20 , Bodley 686 ; in these three of 19 stanzas.

Copied in Stow's MS. Adds. 29729. Ritson 94, 121.
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57) 8 proverbial couplets in three-beat lines, tlie Latin

beside them.

58) Heading- — "Querela senis." First line: — "My noble

sones and eke ni}" lordis dere." 23 stauzas of 8 lines. Scogan's

Moral Balade; also in Sliirle3'''s MS. Ashmole 59. See Skeat,

Climicerian etc., p. 257.

59) First line: — "The tyme approclied of necessite."

115 stanzas of 7 lines. Summum Sapientiae, with tlie names

of the pliilosophers in margin. See Ashmole 59, fol. 84b, and

Harley 7578. Against the line — "Myn auctor and I both

bien named lohn", the scribe has put in the margin "Verba

lohannis Lydgate". See Foerster, Archiv, 104: 304—309 for

note and for print of the first three and last foiir stanzas.

Cp. also the Vernon MS. in E. E. T. S. p. 522 ff. and Boll in

Anglia XXI. Ritson 76.

60) First line: — "B}^ sapience tempire thy corage."

7 stanzas of 7 lines. Counsels to a prince. In Harley 116,

Ashmole 59, Harley 4733, Ff. 1, 6, Arundel 168. For print of

this text, stemma, and notes, see Foerster in Archiv 104: 297 ff.

Eitson 77.

61) Cato. First line of the Parvus Cato — "Whanne I

aduerte to my remembraunce" : seven stanzas of 7 lines.

Ritson 11. Cato Major, beginning "For that god is inwardly

the wit." Ritson 54.

See list of 24 MSS. by Foerster, Archiv 101: 45, where

the texts are grouped in two sets : A = Rawl. C. 48, Rawl. F,

32, F. 35, Univ. Libr. Cambr. Hh. 4, 12, Harley 172; B' =
Chetham B. 7, 6, Trin. Coli. Dublin E. I, 29, Harley 116, Arundel

168; B2 = Hunterian U. 4, 17, Raine, Univ. Libr. Cambr. Ee.

4,31, Ff. 1,6, Ff. 4,9, Pepys 2006, Cosin V. 2,14, Huth,

Harley 271, Harley 2251, Harley 4733, Harley 7333, Adds.

34193, Royal 18 D ii, Peniartli. I have also noted a copy in

Jesus College Cambridge 56, and Ward, Catalogue of Romances,

mentions one in Egerton 745.

62) Part of Querela senis is again copied, with two stanzas

of a dietary, then several leaves are lost.

63) First line: — "Ye that beth of goode deuocyon."

75 stanzas of 8 lines. "Explicit quod Lidegate" at close.

Ritson 223. In St. John's College Oxford 56, Hatton 73 (part),
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Trin. Coli. Cambr. R. 3. 21 (part). A fiirther note on tliis

poem will appear; it is Lydgate's poem on tlie Mass.

64) The Secreta Secrdorum or Governance of Princes.

Edited by Steele for tlie E. E. T. S., very imperfectly, from

MS. Sloau 3464. List of 12 MSS. by Foerster, Archiv 101 : 56,

— Sloane 2027 and 2464, Lansdowne 285, Harley 2251 and

4826, Anmdel 59, Adds. 14408 (and 34360), Land 416 and 673,

Aslimole 46, Asliburnliam 132 and 134. See Prosiegel's disser-

tation, Municli 1903, where it is pointed out tliat Harley 2251,

Adds. 34360 , and Arundel 59 derive from a common source

and are in the same band. Ritson 52.

It is a conspicnous fact in these lists that certain MSS.

other than those immediately under consideration appear and

reappear as possessed of texts of some of these poems. Thus,

the codex Trinity College Cambridge R. 3, 19 has No. 80, the

Fahles of Aesop; No. 8 (of Adds. 34360), the Assemhhj of Ladies-^

No. 74, Bycorne and Chichevache ; No. 11, Horns Atvay; No. 37,

the Graft of Lovers; No. 50, Beivare therefore; the Testament,

all bnt the part transcribed in Harley 2251 as No. 30; and in

more striking agreement with Harley 2251 than elsewhere, a

long set of extracts from the Falls of Princes, cp. No. 51 of

Harley. Not only is the selection and sequence of extracts

the same in a large portion of this set in both MSS., but two

bits which are imperfect in one are imperfect in the other in

exactly the same way. Also while I note, as above, a Shirley

spelling in a marginal comment of Harley 2251, I find the

Shirley spelling Juvo for Juno in this part of R. 3, 19. The

text of the AssemUy of Ladies in the Cambridge codex is

however of quite another type from that in Adds. 34360, and

closely related to the third MS. of the poem, Longleat 258,

though inferior to it in readings.

Other MSS. which have been above mentioned contain

the following parallels to Harley 2251:

5 7 8 10 11 12 13 18 23 30 32 38 52 53 83

28 19 20 29 26 24

8 9 11 22 6 2 5

16 2 14 9

20 21 3 5 4 7 12 8 26

13 25 21 1 3 2 6 36 14 15 17 5

Harley 2251
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It is possible that a detailed comparison of these and

other Codices would result in showing- that a large body of

Lydgate's work is derived en masse from one or two arclie-

types; this would be triie rather of bis religious and didactic

verse, populär and much copied, tban of tbe mummings, per-

sonal poems, and addresses the text of wbich he himself did

not retain and whicb did not circulate. Codices like Harley

2255 or Land 683, containing nothing but bis poems of such

nature, and written with a good deal of care, indicate the

same thing. Compare the remark of Eobinson, Harvard

Studies V p. 178, that the marked parallel between Lansdowne

699 and its sister Leyden "suggests the possible existence of

a kind of canon of Lydgate's shorter pieces".

A note upon the codex Harley 2255 may not come amiss

at this point. The MS, thus marked is on vellum, of 157

leaves 10^/4 by 7^/8 inches, very well written in one Script of

the early XV Century, a strong Square conventional band, the

heavy and light strokes well contrasted, the lines carefully

ruled, rubrics, illuminated capital to each poem, and at the

beginning of each stanza a paragraph-mark in gilt and color,

with pen background of flourishes. These marks are alter-

nately gilt and blue, and the pen-flourishes alternately dull

red and bright red. The gilt is bright, the MS. clean and

fair, and the text usually sound and good. On 43b, in the

stanza where Lydgate says

"Late charchyd in myn oold dayes

By Willm Curteys which gaue commandement"

there is interlined an explanatory "Abbas de Bury" above

Curteys' name. I notice this in conjunction with tlie fact

that in the flrst capital of the MS., on the fii^st page, there

is inserted a small coat of arms, as follows: — Azure tliree

crowns or two and one, above each a torteau or. This coat

is of necessity so very small that the query has suggested

itself to me whether by extremely informal heraldry the arms

of Bury, — three crowns or on an azure field, — might have
been combined with the three torteaux of Curte3^s. This was
of course not tlie regulär procedure; the Abbot would properly

have impaled bis own arms with those of the Abbey; but

the coincidence, the clerical excellence of the codex, and the
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fact tliat its entire contents are Lydgatian, lias suggested tlie

possibility of the MS', execution for Curteys. •) Compare fiirtlier

a part of its contents with tliose of tlie MS. Jesus College

above mentioned, in wliicli latter tliere are 27 entries: —
Harley2255, 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

Jesus Coli. 1 2 3 4 5 6 S 7 10 9 13 15 22 14 24 21 17 18 19 20 23 24 25

The two remaining entries in the Jesus College MS. are Stans

Pner and Cato.

The comparison of these two British Museum manuscripts

cannot yield. much until further study has been expended.

upon the Shirley Codices. But a few points seem already

clear: —
1) From the table on the second and third pages we deduce

that, as entries 13 to 23 of the Adds. MS. and 1 to 11 of the

Harley MS. are copies from the same original, executed by the

same scribe, their agreement in detail furnishes no evidence

towards a critical text.^) This is true also of Nos. 24 to 27 in

the Adds. and their parallels in the Harley. Steele's remark in

the AcacUmy of 1894, I, 395, when commenting on the newly

acquired Adds. MS. , that "we may now admit the Epitaph

on Gloucester to be genuine", i. e. by Lydgate, has therefore

no ground ; the existence of the text in this part of the Adds.

MS. furnishes no more proof of any hypothesis than did its

existence in the Harley, already known.

2) Numbers 1 to 11 of the Adds. MS., constituting nearly

all its remaining contents, are paralleled in part by extracts

in the latter portion of the Harley, and by extracts in two

Shirley MSS., the Trinity College R. 3, 20 and the fragmentary

Harley 78 of the British Museum. Observe that in 2 and 2a,

9 and 9a, we have a Chaucer-poem copied continuously

with one doubtfully Chaucerian, — a coincidence which tempts

') The Statement in the Dict. Nat. Biog., art. John Stotv, that "Harley

2255, which contains transcripts by Shirley of poems by Lydgate and Chaucer,

was once Stow's property" is wrong in every particular.

2) It might he repeated that constant minor differences in text hetween

the Harley and the Adds. Codices argue their independeuce of one another.



26 ELEANOR PRESCOTT HAMMOND,

to tlie hypothesis that tliese two tricks were present in one

aud tlie same Sliirley-MS. , a codex now tlie fragmentary

Haiiey 78. Observe also that, althougli Sliirley made copies

of so much work by Lydgate and by Chaucer, no existing

MS. of liis includes Cliaucer's Furse, Lydgate's Fabula Duorum
Mercatorum , Order of Fools, or Horse, Goose, and Sheep,

i. e. poems in tliis first part of the Adds. MS. which seems to

be derived from Shiiiey. May we not tlierefore assume a lost

Shirley volume, four leaves of whicli remain bound into tlie

scrapbook now called Harley 78, as the archetype of our two

manuscripts in much of this portion ? The Assemhly of Ladies,

almost the only extract in this first part of the Adds. MS.

which has not either a Shirley or a Harley parallel, is probably

from another source. But the difference of the envoyless text

of Tiirse in Harley and Adds. from the secondary Shirley copy

in Harley 7333 militates nothing- against the possible origin

just proposed, for Shirley's copies are not always exactly

parallel to one another, cp. Koch in Engl. Stud. 27: lOff.

;

and we might also compare the Suggestion of Haies that the

envoy was written at a time other than the body of the poem.

Sliould we entertain this theory of a Shirley ancestor for

these texts in both our MSS., we should feel still more con-

fldent of the genuineness of Womanly Noblesse (Skeat, Oxford

Chaucer, IV, xxv), while the case for the Balade of Pitee

would be no stronger than before, notwithstanding Skeat's

emphatic note, Oxford Chaucer, I, pp. 75, 76. And what should

we think of 2a?

3) The parallels with the existing Shirley MS. Trin. Coli.

Cambr. R. 3, 20 come late in the Harley volume, nos. 65 to 78;

and the articles transcribed between 12 of the Harley, where

agreemeut in sequence with the Adds. codex ceases, and No. 65

of the Harley, may be classed as follows: — either a) of

common source with the Adds., as nos. 31,37,38,51; b) be-

longing to the group with Harley 2255 , Land 633, etc. , as

nos. 12, 13, 18, 30, 32, etc. ; c) related in some way to R. 3, 21,

as nos. 23, 25, 26, 27, 39; d) paralleled in the (Shirley)

Ashmole 59, as nos. 3, 7, 10, 17, 33, 34, 50, 53, 58, 59, 60, 72,

77; or, as far as I can yet see, e) without existing MS. con-

nection. I have not, however, yet had opportunity to examine

the Yossian manuscripts at Leyden, where there is probably
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more Lydgate material tlian is at present known to stiidents.

The correspondence of 13 of tlie Harley entries to an existing

Shirley MS., tlie Aslimole, is an interesting fact wliich will be

discussed elsewliere. See Anglia N. F. XV p. 397/8.

The fairly complete Separation of these lines of alliance,

i. e., the infrequency with which E. 3, 21 appears with other

MSS., or the Shirlej'S in conjunction with Harley 2255, etc.,

seems to indicate again, as said above, that a kind of eanon

of Lydgate's shorter poems niay be established by sufflcient

investigation.

4) From these agreements, and from the identity of band

in parts of Adds. 34360, Harley 2251, and ß. 3, 19, also the

agreement in band between the rest of R. 3, 19 and E. 3, 21,

I argue that these MSS. were executed at closely contemporary

date, and possibly in a scriptorium where two Shirley MSS.

at least, and other non- Shirley MSS. were simultaneously

before the copyists. Note also that the copy of the Governance

of Frinces in Arundel 59 is, according to Prosiegel, in identical

band with that in the Adds. and the Harley. However, as

already mentioned, the AssemUy of Ladies of Adds. 34360 is

of a different type from that in E. 3, 19.

5) This date must have been during or after the reign

of Edward IV ; for observe the alterations made in the Harley

and the Adds. texts of nos. 15 and 21, citing by the Adds.

numbers. Note also the poem by Ashby dated 1463, printed

by Foerster, Anglia, XX, p. 139 ff. from E, 3, 19. And observe

that these extracts in Harley and Adds. appear in the non-

Shirley part of the codex.

6) The value of the two MSS. Harley and Adds., except

-when they represent a lost Shirley, is very small. All editors

comparing their texts critically with others have noted this.

Taken in conjunction with the first of these deductions, this

fact, their late date, and their derivative character, must

relegate them, in the establishment of a critical text, to a

subordinate and questionable position. And if the conjecture

in 4) above be correct, then contaminated or conflate readings-

are very possible in these manuscripts.

Much work must be done before these text-relations and

manuscript-relations can be demonstrated ; and such a study
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-is of value at the present moment for Cliaiicer ratlier tlian

for Lydgate. For if the text of some Cliaucer-poem, imbedded

in a codex largely Lydgatian, like one of the above, can be

better estimated by evaluation of the rest of the volume,

something is gained for the Chaucer-canon. Such Chaucerian

texts have been thus far too regiilarly regarded as entities in

themselves. In my paper on the text of the Parlement of

Foules (Univ. of Chicago Decennial Publications, YII, pp. 1—22,

1902) I put forward a conjecture suggested to nie by that

study, — that a comparison of the Codices of the Oxford

Group, (Fairfax, Bodley, Tanner, and Digby), would introduce

another and important dement into the erection of a critical

text. I hope that the results of that comparison for the

Oxford Group, and of a similar study of the Shirley MSS.,

which will soon be ready for publication, will substantiate

that conjecture in the opinion of Early English specialists,

and direct attention, so long concentrated upon the problem

of the text, to the problem of the volume.

It is my pleasant duty to express to the authorities of

the Manuscript Department of the British jMuseum, especially

to Mr. Warner and Mr. Herbert, my grateful thanks for their

unvarying courtesy and helpfulness.

Eleanor Peescott Hammond.



DAS BILD UND DIE BILDLICHE VERNEINUNG
IM LAUD-TROY-BOOK.

(Fortsetzuug- und schlurs aus bd. 27, s. 555—580.)

Die büder und gleichnisse im Laud-Troy-Book.

III. Bilder aus dem steinreiche.

Aus dem steinreiche werden nur das blei, die kohle, das

Silber, der marmor, der kiesel, und der stein im allgemeinen

zu vergleichen herangezogen.

1. Das blei kommt nur einmal vor; es wird seiner schwere
wegen verglichen; aber merkwürdiger weise ist es — so viel

ich die stelle zu verstehen vermag — die schwere eines be-

kümmerten herzens, nicht etwa körperliche, die der seinen

gleichgestellt wird.

131) 11474 Priamus tlie treus graunt thenne

Bt^ assent of his consayl;

11476 Thei hadde no wil to haue batayl

So sone afftir his sones ded,

For he was heuyer then the led;

For Fötor was so sdayn him fro,

11480 That he sayde not to hem (= den griechischen boten)

ones „no".

2. Die kohle kommt zweimal vor.

a) Einmal heilst es von Thelaman, dals er so schwarz

wie eine kohle wird vor ärger und schäm über die taten der

Penthesilea

:

132) 16197 He herde neuere spehe of suche a tvoman

That feld in fyght so gode a man.

Gret envy hadde he therate,

Opon hys hors the)' he säte;

16201 Änd he (= Diomedes) ivas feld opon the grounde,

And sehe sat stille hol and sounde.
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He 10 ex for tene blalc as cole,

That schäme myght he no lenger ihole

That sehe hadde done the Jcynges tivo (nämlich Diomedes

und Menelaus),

16206 He wolde assaye tvhat he myght do.

Vgl. Knight's Tale 183i (Häckels Sprichwort s. 58 und hei Klaeher s. 60, 3).

h) An der anderen stelle aber heilst es von Achilles, er

brenne vor zorn wie eine kohle, als er seine sterbenden

Myrmidonen stöhnen hört:

133) 14191 Achilles rides as a man mad,

For his men was he not glad;

He myght that tene no lenger thole,

He brende in yre as any cole;

When he herde hem so grysly grone,

14196 For hem he made moche mone.

Vgl. auch hei den hildlichen Verneinungen nr. 275 (s. 58). — Auch „wie

feuer hrennen" kommt vor, s. nr. 145/6 (s. 32).

3. Das Silber.

Hektors waffen glänzen wie silber, eigentlich wie silber-

draht

:

134) 4535 He tolce his armes and his atyre,

That ivere as bryght as siluer wyre.

Vgl. Knight's Tale 1750 (Häckels Sprichwort s. 59 o. und Klaeber s. 52, 6).

Vgl. nr. 153/6 (s. 34 f.), 235 und 237 (s. 50).

4. Der marmor kommt einmal vor, bei dem vergleiche von

Hektors stärke, der selbst einen eichenen oder marmornen

gegner spalten könnte:

135) 6385 It was neuere man gaff suche strokes;

Off (= though) a man tvere mad of okes,

Off marbil gray and grete stones,

And yren and stele were alle his bones,

He wolde hem al tocleue —
6390 By him that made Adam and Eue!

Vgl. nr. 115 (hd. 27, s. 577).

5. Der klesei erscheint einmal, u. z. in dem eigentümlichen

bilde, dals mit ihm die köpfe verglichen werden, aus denen

von den hieben die funken sprühen:

136) 14055 Whan he (= Troylus) saw hem (= die Myrmidonen)

ageyn him stände,

He rod to hem faste manassande;

Opon her hedes sette he suche dyntes,

14058 The fyr fley out as it ivere of flyntes.
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6. Der stein im allgemeinen wird dreimal angewandt;

einmal in dem vergleiche der gegner Hektors:

137) 6387, s. nr. 135.

An zwei anderen stellen heilst es „still wie ein stein"

(ne. stone-still)

:

138) 12265 When thei were comen thedur euerychon,

Thei sat as stille as any ston.

139) 18097 Pryamus stode as stille as ston.

slon-stille selbst erscheint zweimal in bildern (vgl. ur. 56 (bei. 27, s. 566) u.

140, und sonst noch zweimal : 8949 und 17100. — Ueber solche und andere

vergleiche mit ' stoon' vgl. Häckels Sprichwort bei Chaucer s. 55/6, auch

Mitteil. z. Anglia 14. (IL) s. 172 und bei Klaeber s. 50, 6.

IV. Die vier elemente.

Von den vier dementen kommen nur erde, feuer und

Wasser vor, die luft nicht.

1. Die erde. Es erscheint nur ein paar male der ausdruck

„erdklols".

a) Zweimal heilst es „stumm und still wie ein erdklols".

140) Zwei ritter werfen einander vom pferde:

6819 Thei lay ston- stille (vgl. ur. 138 u. 139) in thatplot,

As it hadde hen an erthe-clot.

141) Penthesilea wird verwundet:
17133 And sehe fei ded & stille lay

Among hir horses as clot ofclay.

b) Ein anderes mal heilst es, der held schlage seine

gegner nieder wie erdklölse:

142) 10595 Eetor fiyhtes vpon that hethe,

Many a man doth he to dethe:

Was non so hold that durst him mete,

That he ne fei doun in the strete;

He deled ab oute him euel knockis,

10600 Her amure ferde as it were frockis;

All that euere stode in his way.

10602 He felde hem doun as clottis of clay.

c) Und so auch einmal: der verwundete fällt nieder

wie ein klumpen:

143) 12538 He (= Palamydes) toke to him a stalworthe spere,

To Dephebus he gan it bere;
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To juste with him he Mm hiddes,

12536 He hare him thoroio the scheid ymyddes,

Thoroiv his x>lates into his brest;

Opon the grounde fid stille he rest,

For in his hody lefft the stompe,

12540 That he fei doun as it ivere a lompe.

d) Trocken wie lehm kann Medea die bäume machen:

144) 629 Sehe coude do many selcouthe thyng:

In somer when the leues spryng

Make stormes hem to driue away
632 And make trees drye as clay.

2, Das feuer.

a) Die helden brennen vor wut wie feuer:

145) 1573 Follens kyng brende as the fyr
For gret ivratthe, onde & ir,

That he had so his brother dyght

And warisched him of his myght.

(Vgl. bei Klaeber s. 58, 4.)

Oder auch vor weh:

146) 4479 He (= Prothesilaiis) toke his stede by the rayne,

To the fight lie gede a-^ayne,

Ful of woundes and of Ire;

He brende for ivo as any fire

For his gode men that were sclayn

4484 And al to-heioen body and brayn.

Vgl. Chaucers Rosenroman

2548 For ihou sh(dt brenne as ony fiere;

u. Troylus III. 376 But Troilus, though as the fire he brende

For sharpe desire of hope and of plesaunce,

He nought forgat his goode governaunce.

Auch „wie eine kohle brennen" kommt vor, s. nr. 133 (s. 30).

l>) Vom Zentauren heilst es, dals sein gesicht so rot wie

feuer war:

147) 7733 His vice ivas red as any fir.

S. nr. 22 (bd. 27 s. 560). — Vgl. „as reed as any gleede' bei Ohaucer, s.

Häckels Sprichw. s. 58 o. und bei Klaeber s. 55, 1—5. — Ueber andere ver-

gleiche bei „rot" s. nr. 172—174 (s. 38).

c) AVie ein feuerfunke sprengt der held (Acliilles) einher:

148) 14183 He ivas so ful of tene d- ire

That he bad fecche liis atire,

He forgate ther Polexene

14186 And al that he behet the qivene.
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His stede was sone jdiglit

With clene harneis S hridel bryght,

He lepe vp anon vpon his stede

14190 Änd sprang forth as spark of glede.

Vgl. bei Heise nr. 308 (s. 09); ferner Anglia I. s. 232 f., wo Regel zwei

ganz ähnliche stellen aus La^amon beibringt; und bei Klaeber s. 56, 3:

And forth upon his way he glood,

As sparcle out of the bronde. (Thop. 193.)

Ob bildlich oder wirklich feuerfunken gemeint sind, läfst

sich bei der beschreibung des Zentauren an der folgenden stelle

(7731/2) nicht deutlich erkennen; wohl aber werden dort

d) die äugen des Zentauren mit feuerbränden verglichen:

14:9) 7780 His et/en ivere Igke to brennande brondes;
He ferd, as he scholde men haue brent

With spark of fire tJiat fro him glent;

7733 His vice tvas red as any fir.

Vgl. auch hierzu Anglia I. s. 233.

3. Das Wasser.

a) Wie das wasser aus der quelle, so rinnt das blut aus

der wunde:
150) 10607 Hit was a wonder for to se,

What men he (= Hektor) sclotv at that jorne

;

To se the syght hit ivas delful,

10610 How euery plud of blöd stode ful

Off men that he ther slees <& feiles,

10612 The blöd ran doun as water of welles.

(Vgl. bei Heise nr. 216, s. 49.)

Ähnlich heilst es vom blute auch an folgender stelle, da

sich zwei beiden vom pferde werfen: „als wenns ein wasser-

lauf, eine schleuse wäre":

151) 6815 Here niayles barst, her aketons rofe,

The yren In-to the fflesch drofe,

The blöd gerd out, as were a gote,

6818 Thei tombled ouer bothe hed and throte.

h) Wie das wasser in einem wasserlaufe oder in einer

schleuse läuft, so stürzt auch das himmlische nals hernieder:

152) 7257 Affter that be-gan it rayne,

As al the world scholde be sclayne;

As water renn es In a goute,

7260 The sky gan falle hem aboute.

Vgl. auch noch nr. 167 (s. 37), nr. 171 (s. 38), und bei Klaeber s. 64, 4.

4. Die luft. Kommt in vergleichen nicht vor.

Anglia. N. F. XVI.
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V. Bilder aus dem leben der natur.

Naturerscheinungen.

1. Mit dem glänze eines hellen sommertages wird der

glänz der karfunkelsteine verglichen, den diese in der halle

Ilion selbst um mitternacht ausstrahlen:

153) 9i77 Ther stode many a charhodestone,

That as brygt aboute hem schon
In that halle aboute myänyght,

9480 As doth the somerday lyyht.

Vgl. bei Klaeber s. 74, 6. — Über andere vergleiche für „glänzend" vgl.

nr. 134 (s. 30), 154,6, 235 und 237 (s. 50), und Engl. St. 13. 354. 72 (glän-

zend wie blute).

2. Wie die strahlen der sonne so hell glänzen die edel-

steine am grabe Hektors:

154) 11169 Ther were stones of alle kynde,

Grene, rede, bleive and Inde;

Ther stood many a riche ston

11172 That as brygt ab oute hem schon,
As doth In somer the sonne bem;
As man may se to sowe a sem (vgl. nr. 223)

In the furthest of the ehirche

11176 Aboute mydnyght that thanne tvold tvirche.

Ebenso wird später das grab des Achilles geschildert;

auch an diesem glänzen marmor, alabaster, gold und edelsteine

so licht wie die Sonnenstrahlen:

155) 15505 The Gregais than anon dkl malce

A tombe of marbil gray <& blake,

Of alabaster as white as mylke,
In al this world is non silke,

So noble werk, ne so riche;

15510 Ther is no tombe in erthe it lyche,

So crafftli coruen, ne so precious,

With gold begon, ne so glorious,

With gold & gemmes so ydyght;

And schon anygt as bryght,

15515 That gaff so bryght a gleme,
As it hadde ben the sonne betne,

Men Seide ther loas non suche yioroght

15518 As wyde as men hadde erthe ysoght.

Vgl. „gliteryng as the sonne" bei Chaucer (Häckels Sprichwort s. 59 o.).

Wahrscheinlich ist auch an der Sonnenstrahlen glänz ge-

dacht an folgender stelle, wo Paris seinen träum erzählt:
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156) 24:33 Äs I lay on my sdepyng,

Me thoght I saw a toondir thyng

:

I saw a god bryghter then the glemyng
Come to me in my dremyng,

And in his hond brougt goddis ihre,

2438 And alle were faire on to sc.

Vgl. bei Heise nr. 232, 234/5 (s. 52/3). - Vgl. auch ur. 134 (s. 30), 153

(vor. s.), 235 und 237 (s. 50).

3. Hektor scliläg-t die Griechen dichter nieder, als die

Sonnenstäubchen im sommer in der sonne umherfliegen:

157) 6845 Aboute Ector euere thei rayled;

The Gregeis euel he assayled,

He heivys hem offte alle to grotes,

He falles hem thikker, than the motes
In somer-tide fflyen in the sonne,

6850 He spares nother qivik ne donne,

Lord ne Lady (! !), riche ne pore,

6852 Strong ne fehle, stiff ne störe.

Vgl. The Wyf of Bathes Tale 10:

. . . lymytours and other holy freres,

That Sechen euery lond and every streem,

As thik as motis in the sonne-beem.

4. Mit dem geräiische des donners wird an zwei stellen

verglichen, mit seiner plötzlichen gewalt an zwei anderen (vgl.

Kölbings Arthour & Merlin s. LXXIV).

a) Die rosse schnauben, als wenn es gedonnert hätte:

158) 7735 Whan he (= der Zentaur) tvas comen, he bent his boive;

Alle that euere him sawe,

Were ferd of him and strongly wondred;

7738 The horses snored, as it hadde thondred —
So were thei of him agrysed,

7740 So brend his eyen and dredful glysed.

Das ge sehr ei der sterbenden lautet herüber zu des

Achilles zelte wie donner:

159) 14093 Thei made of hem gret tormentry,

Ther was an hidous noyse & ery,

Thei sclow hem in her pauiilons;

14096 Wel delful was of hem the sounes.

So wonderful and meruelous

That hit ivas dredful & hidous:

Hit ferde as hit hadde thondrid,
14100 Achilles was therof awondrid.

Vgl. bei Klaeber s. 68, 1—4.

3*
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1)) Die Speere zerbrechen wie ein donnerschlag

:

160) 6805 Cariolus, a hyng corouned,

And Theseus ki/ng to-geäer routed

With speres scharpe, that men mygt here;

When thei to-geder met In-fere,

Here speres brast al In-sunder,

6810 As tt were a blast of thonder;
The Strohes were strong, here baJckes bent,

Ne hadde the speres asonder went,

Thei schuld haue dyed at my wenyng

6814 Bothe to-geder at that metyng.

„Es war ein streich wie ein donner", heilst es ein anderes

mal einfacher:

161) 5288 He (= Tentan) toTce Ector at discouert

With a spere, was not lyght,

That made his mayles vnright,

It roff intivo and brast insonder;

5292 It was a strok lyke a thonder.

Vgl. bei Heise nr. 180 u. 182 (s. 42).

5. Dreimal kommt der wind in einem vergleiche vor.

a) Zunächst wird von der Medea erzählt, dals sie ihn so

laut und stark wehen machen könne, als ob er häuser ein-

stürzen sollte:

162) 621 Sehe coude also In sclcouth tvyse

Make the wynde bothe blowe & ryse

And make him so lowde blowe
624 As it scholde houses ouerthrowe.

Der vergleich liegt hier natürlich nur in der letzten zeile:

„so stark als ob er häuser umstürzen könnte".

b) Wie die blätter im winde sich bewegen, so schwankt
der verwundete Achilles auf seinem pferde:

163) 8965 On euery a side Achilles schakes

With euery a strok that he ther takes,

Now before and now behynde,

8968 As levis toagges with the ivynde.

Vgl. ur. 130 (bd. 27, s. 580).

c) Und an der selben stelle wird dann ebenso verglichen

das flattern einer fahne im winde:

164) 8969 Ector saio Achilles wagge
As with the wynd doth the flagge, (vgl. nr. 224)

On euery a side he louted lowe,

8972 He was in poynt to ouerthrotve.
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6. Die wölke. An einer stelle heilst es, dafs die pfeile

so dicht flogen wie eine wölke:

165) 4273 The Gregeys golled and cried loude,

It tvas abouen hem lyTce a cloude,

So fley tlie arioes to and fro,

4276 That the Gregeis dyed with inechel luo.

7. 8. Mit dem nebel und mit dem rauche wird der atem

der sterbenden verglichen, ,.>vohl wegen ihrer grolsen zahl und

seiner dichtigkeit:

166) 6705 Men myglit here the cry a myle

Off hem that dyed ther that while.

The brethe thei blew stode lyhe a smoTce,

Hit ros ouer hem as the rohe,

Hit ferd a-boute hem as a myst;
6710 Many man to gronnde ther dist.

9. Der regen und das regenwasser kommen dreimal vor.

a) Das blut der erschlagenen steht so hoch wie „winter-

wasser" in der furche; merkwürdiger weise hält der dichter

dieses bild für so kühn, dals er „wenn ich so sagen darf"

hinzufügt, obgleich manches andere, das er ohne bemerkung

gibt, uns viel gewagter scheinen mag.

167) 5275 Ector ffeld the ivhile and sclow

Alle that euere aboute him drow,

He felde and scloiv the Gregeis euere,

Off al that day he sesed neuere;

He sesed neuere sethen he began,

5280 He rod a-boute fro man to man.

If I durst say: the Gregeis blöd,

That he hadde sclayn, a-boute him stod
In eche a batayle that he rod thorow,

5284 ^s tvynter water doth in forotv.

Vgl. ur. 253, s. 53.

b) Der schweils rinnt nieder wie regen:

168) 7501 Cedius saw his brother sclayn,

The stvot ran doun — so doth the rayn —
And of his eye doun by his lere,

7504 For his brother that xoas him dere.

c) Sektor erschlägt der feinde so viele, so dichte scharen,

wie nicht einmal der regen dicht fallen kann:

169) 10553 He sclow Gregeis and Tcest hem down

And droff hem alle out of the toim;
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The rayn fei neuere so thiJce on rise

10556 As Ector scloiv his enemys.

Vgl. aiich Anglia I. s. 235.

10. Die nacht. Mit ihrer finsternis wird einmal ver-

glichen; da heilst es von Medea, sie könne den tag so finster

wie die nacht machen:

170) 617 Sehe coude tvith coniurisouns,

With here scleyghte (& j)resouns,

The day that was most fair & lyght
620 Make as derk as any nyght.

Auch „dunkel wie die hölle" kommt vor, s. nr. 182 (s. 40).

11. Ein eigentümlicher vergleich, der dem in nr. 168 in

etwa ähnlich ist, findet mit dem eiszapfen statt; so wie von

ihm die tropfen fallen, so fallen die verwundeten:

171) 16911 When ayther of hem were so refresehed,

Echan on other dong d; thresched,

That thei fei dotin as water fro yse;

16914 Many a wortJii man of prise

Betwene hem tho her liff thei tynte,

16916 Of[' that assaut er thei tvolde stynte.

Hieran dürfen auch angeschlossen werden die vergleiche

mit blut, milch und wachs.

12. Das blut wird dreimal wegen seiner roten färbe
verglichen

:

172) -4901 Inmyddes his scheid a lyon siode,

As rede as any blöde.

173) 7267 AI tvas fir in the firmatnent,

As it scholde the world haue brent;

The stedes starte out of here stalle

And ran ahoute faste toith-alle,

Men wende that thei hadden ben ivode;

7272 The sky was as red as any blöde.

174) 13645 To alle his men ivorthi & digne

Delyuered he (= Achilles) a neive signe

13647 As red as any blöd.

Ueher andere vergleiche bei „rot" vgl. nr. 147 (s. 32), nr. 232, 233 (s. 49 f.),

und Engl. St. 13. 354. 71 (rot wie die rose), auch Häckels Sprichwort bei

Chaucer s. 57 u., sowie Mitt. z. Anglia 14. (II.) s. 172, ferner Anglia I. s. 213 u.

bei Klaeber s. 79, 10.
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13, Auch die milch wird wegen ihrer (weifsen) färbe
einmal zum vergleiche herangezogen:

176) 15507, s. nr. 155 (s. 34).

Vgl. nr. 112 (bd. 27, s. 576); ferner Chaucers Eosenroman 1196 (Häckels

Sprichwort s. 59 m. und bei Klaeber s. 95, 2), a^^ch Prolog 357 (ebendort).

Vgl. auch Mitt. z. Anglia 14. (11.) s. 173 , Anglia I. s. 213 u. , und Klaeber

s. 49, 10.

14. Das wachs. Des jüngeren Ajax locken sind so gelb
wie wachs:

176) 15615 Ä louely hmjght, tliat het Ayax, —
With lokJcis faire, geloio as tvax,

Hongyng side ahoute Ms stvyre —
A Tcyng of Grece, a wel gret sire,

Stode vp thenne & tolde this tale

15620 To alle the lordes in that sale.

Vgl. bei Klaeber s. 31, 7: This pardoner hadde heer as yehve as tvax

(Prol. 675).

VI. Himmel, Welt und Hölle.

1. Der himmel kommt nur einmal an einer stelle vor, die

nur im weiteren sinne unter unsere vergleiche zu rechnen ist:

177) 16145 The dust (aiif dem schlacbtfelde) ros so thiJcJce oh hye,

That nien niygt not se the sTcye.

2. Ebenso wird die weit einmal verwendet in einem ver-

gleiche :

178) 15517 Men seide ther ivas non suche (grabmal) yivroght

As wyde as men hadde erthe ysoght.

3. Der weltbrand und der Weltuntergang (die Sintflut) werden

mehrmals an einer stelle verglichen, als von dem furchtbaren

Unwetter erzählt wird, das der Griechen lager zerstörte:

7249 It thundred loude, it ff'res, hit hayled,

Michel wo that nyght hem ayled;

It lygthned vp In the firmament,

179) As al the ivorld hadde y-brent;

Hem thought, the sky had y-brend al opon,

In-to the erthe thei wolde haue cropon

7255 For sorive, and wo, and gret turmentes

That thei hadde of the dementes.

Affter that began it rayne,

180) As al the ivorld scholde be sclayne;
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As tvater rennes in a goute,

7260 The sky gan falle hem aboute.

Vp In the s/t?/ thei it haclde lade,

Men myght with-Inne a tvyle ivacle

Ä-inong the hors vp to the hamme,

Than lefte no man synge his gamme;

7265 Thei tvere a-ferd of Noye flode

Hadde comen a-geyn, thei vndirstode.

AI ivas fir in the firmament,

181) 7268 As it scholde the ivorld haue brent.

Vgl. Anglia I. s. 233.

4. Die hölle. So dunkel wie die liölle ist es, als das

eben erwähnte unwetter über das grieclüsche lager hinrast:

182) 7241 Hit loas as derh as helle,

Might no man se — the sothe to teile, —
To set a-geyn teld ne tent;

7244 Thei teere almost with ivedir schent.

Vgl. „as derke as helle pitte" bei Chaucer (s. Hcäckels Sprichwort s. 58 u.

und bei Klaeber s. 182, 7); ferner bei Heise bei nr. 367 (s. 84). — Vgl. auch

„dunkel wie die nacht" (nr. 170, s. 38).

VII. Biblische personen.

Samson, Hiob, engel und teufel kommen vor.

1. Samson. Selbst Samson, heilst es einmal in einem

längeren vergleiche, könnte keine gröfseren beiden taten

ausgeführt haben als Hektor:

183) 6715 Off alle the men that euere god ivroght

I haue most meruayle In my thoght

Off Ector certis and of his dedes,

And so haue alle that of him redes:

Ther dar non stonde of him a box,

6720 lliei fle fro him, as hen doth fro the fax.

I trowe, god made neuere suche a knygt,

Ne gaf neuere man suche a mygt,

That euere was born In toun or port,

But it were only to Sampsoun fort,

6725 For he ivas seker loith-oute pere

Off alle the men that euere were.

Off Sampson hadde ben ther that tyde

And al that day hadde reden htm be-syde.

He ne mygt haue don no more thcn he

6780 For al his mygt and his poriste.
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Bed I neuere of kny^t ne man,

That hörn tvas of tvomman,

That dede ilie dedis that Ector dul;

6734: Alas, that euere him mi/s-be-tid!

Off in z. 6726 steht, wie mehrmals in imserem gedichte, für though.
— Vgl. bei Klaeber s. 188, 6.

2. Hiob. Troja, sagt der dichter, könne wie Hiob den
tag seiner gebiirt verfluchen:

184) 9891 Fair Ilyon that stondes so hye,

So lowe as thow schalt sone lyel

Suche a Cite was neuere non ivrougt,

AI schal sone turne to nougt;

9895 But thoiv may say as gode lob sag de,

When he with sorwe was belayde:

He cursed the day that he tvas borne

For IV that was leyd him beforne,

He bad it turne to derknes

9900 And euere be as thesternes.

And so may thow that day banne,

That the batayle fürst begänne,

9903 Afftir the trewes was ypast.

3. Engel. Die goldenen Standbilder an Hektors grabmal

sehen aus wie glänzende engel:

185) 11158 On eche a pilere stod an y-mage

With louely chere <& fair visage,

With fair semblaunt <& louely eyen,

That alle were wroght of gold fyne,

As euerychon hadde ben an aungel brygt
11158 Lokande faire on euery a wyght,

4. Teufel. Wie ein teufel sieht Hektor einmal aus, wie

ein teufel kommt auch zweimal Achilles daher geritten, tötet

er die Trojaner.

186) 5019 Thei (d. h. die Griechen) ^aff him many a stroke to holde

Thei made his knes vndir him folde,

With fyne fors thei made him knele;

Ector tho loked as a deuele:

5023 Maugre her tethe vp he ros

Ageyn the wille of alle Ms fos,

He cleue hem with his sivordis egge.

5026 As man doth the tre ivith ivegge.

187) 8795 Achilles come thenne fast ridande

As a deuel with foule semblande,

With alle the knygtes that he ledde.

8798 Aboute Ector he hem spredde.
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188) 14219 His noble s^cord, liis hrygM hronäe,

Was hlody doun to his honde

For men that he hadde ther sdmve,

Off many a knyght hroght he of dawe.

He ferde as it were a deuel of helle,

14224 Lord! the peple that he gan qwellel

„Und wenn Du der Teufel wärest", sagt Sarpedon zu

Thelamon, „würde ich doch mit Dir kämpfen"

:

189) 6835 „Thotv setnest", — he sayde, — „no lyuande creature,

In my god I the coniure!

And if thotv he the deuel Sathanas,
6838 / schcd the niete In this plas.''

Vgl. auch noch:

10817 Thei seyde he was the deuel of helle.

VIII. Der Mensch.

Der mensch im allgemeinen, der mann, das kind, und die

verschiedensten gattungen von menschen werden in bildern

und vergleichen verwendet.

1. Der mensch allgemein kommt einmal in einem ver-

gleiche vor, der allerdings nicht verständlich ist, weil eine

zeile, und damit das obJekt des Zeitwortes, fehlt:

190) 13661 Änd thei of Troye died faste

As thikke as men myght aaste

The Gregeis hem denen alle dotin

And bere hem ouer her hors arsoun,

13666 That men myght hcre a perlusoun.

2. Von den amazonen heilst es, sie seien so kühn wie

männer:

191) 16059 Pantasalye, that tcorthi icyght,

Is comen to Troye withoute knyght,

Withouten knygtes or any men,

16062 But fair covipanye of hir loymmen

That are hardi as men in dede,

16064 Of lyues man haue thei no drede.

3. Ajax ist so froh wie ein kind das mit seinem kreisel

spielt, als er hilfstruppen nahen sieht:

192) 5548 So mery was neuere nightyngale

Syngand in no haselcrop,

Ne no child playing with his top,

5551 As Ayax was that ilke tyde.

Vgl. ur. 90 (bd. 27, s. 571). — Vgl. bei Klaeber s. 141, 1.
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4. Wie der Vogelfänger Sperlinge mit netz oder leimrute

fängt, so erschlägt der zentaur die Griechen:

193) 7749 This Archer scJiotes S sendes arwes,

He slees the Gregeis, as men take sp arwes
Wtth lym or net or lymgerdes,

7752 Hors iC- man that Archer ferdes.

Vgl. ur. 92 (bd. 27, s. 571/2). — Vgl. bei Heise nr. 311 (s. 69 n.).

5. Der hirte wird zweimal zum vergleiche herangezogen:

a) Wie er auf die müden tiere im pflüge (!) schlägt, so

schlagen die gegner auf einander:

194) 9161 Thei hresten here speres and droio her siverdes

And beten on hem, as don herdes

9163 On wert bestis that drow in the plow.

Vgl. nr. 68 (bd. 27, s. 567.)

1)) Und wie die tiere (im pflüge?) vor ihm hergehen, so

werden die Griechen von den Trojanern verfolgt:

195) 12619 The Troyens sone that aspied,

And to the Gregeis thei sone relied:

Thei fohved hem with bryght swordis,

12622 As bestis gone before the herdis.

Vgl. nr. 60 (bd. 27, s. 567).

6. Der dreschen. Wie er den weizen drischt, so hauen

die gegner auf einander:

196) 9335 Echan on other faste doth bete,

Byght as thr escheres doth on tvhete.

7. Wie die maurer auf die steine klopfen, so klirren die

Schwerter

:

197) 7623 A Thousand swerdes aboute him clatered,

As Maso n s h a dde on sto n es bäte red,

Vgl. Alisaunder 7384 EytJter on other laith on,

So doth the mason on the ston.

(S. Kölbing, A. & M., s. LXXIV.)

8. Wie der holzhauer bäume spaltet, so erschlägt Hektor

seine feinde:

198) 5025 He cleue hem ivith his sivordis egge,

As man doth the tre ivith ivegge.

9. An einer bilderreichen stelle heilst es von Hektor, er

sei richten, und tod sein urteil, als er die Griechen fällt:

199) 5807 Ector him hew as fflesch to pot,

The Gregeis died as schep In rot;

5809 He loas Justice, deth ivas her dome.
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10. Wie folterknechte sind die Griechen mit blut be-

sudelt, als Troj'-lus sie schlägt; ein vergleich, der eigentlich

gerade verkehrt ist:

200) 14063 He bete Jiem so and so defouled,

Tliat thei loith hlod were al bestouled,

As thei were paynt with rede coloures;
14066 He made hem like tormentoures,

11. Vom diebe (rauher) ist sechsmal in vergleichen die

rede:

a) Wie ein dieb sich an Hektor heran zustehlen, dar-

nach trachtet Achilles; so heilst es zweimal:

201) 6618 And he dede not but wayted htm ay,

To Stele on htm as a theff,

6620 When he fond htm at myscheff.

202) Hektor spricht zu Achilles in dessen zelte:

8357 Ther was neuere theff in no hostage,
That wayted better his avauntage,
To do his stelthe and Ms robrye,

8360 Than thoio waytest me in skolkerye.

Vgl. hierzu Anglia I. s. 222 f.

1)) Von dem eidbrüchigen Achilles sagt Priamus, dals er

wie ein meineidiger dieb (räuber) handle:

203) 14321 This fals traytour has vs bysivyked,

For my doghter vnto him lyked;

He dede it certes for oure ille,

14324 For he of here wolde haue his wille

And holde hir in l'echerie

With his scleygt S trecherie,

And do vs alle a forde repreue

14328 As a fals forsworen theffe.

c) An drei anderen stellen aber heilst es, dafs jemand so

schlecht behandelt wird wie ein dieb:

204) 13436 Troyle fid foule him (= Dioniedes) missayd

For Brixaida that was his leff,

13438 He reuyled him as he ivere a theff.

205) 18521 Pollexene is taken <& founden,

As a theff thei haue hir bounden.

206) 14899 He (Achilles) tied him (Troylus) at his hors ers

And drotv htm ouer myre d- mers,

Thorow her ost & her batayle

He drotv him at his hors tayle —
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As he hadde ben a cutpurs,

14904 Ne mygt he him haue don no loors.

Vgl. auch nr. 326 (s. 66).

12. Wie ein elender erschlag-en werde Hektor auf dem

sdilaclitfelde liegen bleiben, so fürchten die Trojaner:

207) 7617 Theii men my^t se swordes drawe —
ThiJckere then trees hy wode-schawe —
A-boute Ector, to bere him doun;

Thei thoght, he scholde neuere come to toun,

But leue ther as a caytyff
7622 Clene ded ivith-oute h/ff.

Man kann auch übersetzen: „als gefangener". — Vgl. auch nr. 325 (s. 66).

13. Wie lumpen fallen Achilles- und Thoas über Hektor her:

208) 6875 These kynges two wüh-oute abode

As-tide thei to Ector rode,

And layde on him as lyther hynes
Many a strok the tivo cosynes,

Achilles and kyng Thoas;

6880 Thei roffe Ms helme In that cas.

(Vgl. auch noch nr. 320 ff., s. 65 f.)

14. Wie ein tyrann erschlägt Achilles die Trojaner:

209) 14197 As lyoun rampyng forth he went,

Wel armed, out of his tent,

To socoure his men and helpe his Danes.

When he hem mette among the Troyanes,

14201 He sclow hem faste as a tyraunt,

Many a man made he criaunt.

Vgl. bei Heise s. 81, 4. a und bei Klaeber s. 111, 9—112, 3.

15. Grols wie ein riese ist der könig Hupon:

210) 7365 Hupoun was michel and long,

Hey and brod, mechel £• strong,

He ivas mochel as a geaunt;
But him hadde ben better to haue ben at Gaunt

Or haue leyn seke in his bed,

7370 Then he that day batayle hadde led.

Und so sind auch die leute von Cesoygne:

211) 4787 The fftjfft batayle then Ector made

Off stronge knygtes and eke sade,

Off doughti men withoute ensoygne,

That comen were of Cesoygne;

Thes ilke men were wonder stronge,

4792 As geauntes mochel and longe.
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16. Wie ein unweiser handelt Palamedes, als er die ab-

setzung Agamemnons betreibt:

212) llöOi Pcdamides hethougt him streyt

To put Mm out of Ms office:

And therof did he as the vnwyse.
Hit was ageyn Ms genterie

11508 To haue to Mm so foule envye.

Und den selben Vorwurf macht Achilles den Griechen, als

sie weiter kämpfen wollen:

213) 12287 We suffer wo of oure bodyes

As nien — me thynke — that are vnwyse.

17. Wie ein wahnsinniger fällt Hektor aus dem sattel:

214) 7821 But Ector tvas hurt the sorrour,

For he come down fro the fferour

As he had hen a man a-rage;
He toke Ector at Ms a-vauntage,

Wher-by Ector In Ms ffallynge,

Toke wel more the brussynge,

And lenger lay Ms hors beside

7828 Then Achilles dede that tide.

[Ungeheuer oft erscheint natürlich die redensart „as he

were wode" und ähnliches das sich hier anschlielst (vgl. bei

Klaeber s. 81, 7); nur ein paar belege seien hier angeführt:

1421 He sclow Troyens — as he were wode; ebenso 4521.

1521 He rode to Mm — as he were wode.

4507 And bar doun men, as he ivere wode.

6319 Thei smot on him, as thei were loode.

8851 It bled faste as it were wode. (!!)

usw. usw.

1539 With dratven sword — as a tvode man —
Cedur thanne to Castor ran.

8771 He ferde as man that hadde ben loode,

So he distroyed the Troyens blöde; ähnlich 15870.

13683 Thei ran togeder as wode thinges. (!!)

1563 He ferde as he hadde yraued.

3086 For he ferde as he scholde raue.

8903 Ector beheld hoio kyng Mennon

How the Troiens fast vpon;

As man that were out of his tvit; ähnlich 17000.

10063 To Hectuha, his moder, sehe (= Andromede) ran,

As sehe hadde ben a tvod womman, —
And to hir suster FoUexene;

Thei wende that sehe tvod hadde bcne.

10091 Hectuba for ferd & drede

Was ner wod, when Andromede

These tydandes whan sehe hir tolde; ähnlich 16251, 3904.
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11722 Theiferdeas it had hen wod menne; ähnlich 14163,

15870.

12021 He loJced on hir as he were mad.

13081 Thei ran togeder as wo de thinges (!),

EcJion othcr al todiggis.

13926 Eclion of hem on other sehet,

As thei hadde hen wode de mad.

14191 Achilles rides as a in an mad.

17110 For alle the Grues were ney wode.

16783 Sehe wroght hem loo in hir wode res.

10514 As he hadde fallen in a rage.

Vgl. auch 14815 He toJc his siverd that tvas so gode,

Hit loolde hite as it were wode.']

IX. Menschliche Kleidungsstücke, Geräte

aller Art, und Lebensmittel.

1. Der rock. Hektor zerschlägt und zersticht die rüstiingen

der gegner, als wenn es einfache rocke wären:

215) 10600, s. nr. 142 (s. 31).

Vgl. nr. 220 (fo. s.).

2. Der handschuh. Ein ähnliches bild wie das vorige:

Hektor spaltet den heim des gegners, der zerreii'st, als wenns

nur ein handschuh wäre:

216) 5714 But Ector qmjt him his wage,

He hitte him on his helme aboue,

5716 Hit roff to-gederes as a gloue.

3. Der stock. Wie einen stock oder ein stück holz spaltet

Hektor den Griechenkönig Procenor:

217) 6281 He cleff him euene in two parties

;

On eyther syde his hors he lyes,

As it hadde hen two clouen stikkes,

6284 Or of a sivyn two clouen flikkes.

Vgl. nr. 29 (bd. 27, s. 561).

4. Die egge. Die pfeile fliegen dichter als die zahne an

der egge stehen:

218) 15721 Paris & his gode Archeres,

His botvemen, da his Alblasteres

Sclow hem thikkere with her arwes

15724 Than tyndes öftre stondis in harives.

Vgl. nr. 248, s. 52.
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5. Der keil. "Wie der holzhaiier mit dem keile einen bäum
spaltet, so mit dem Schwerte Hektor seine gegner:

219) 5026, s. nr. 198 (s. 43).

6. Das netz. Als wäre es nur ein netz, so durchbohrt

Hektor das panzerhemd des Phillus:

220) 8736 He rod to Mm dispüosly,

He smot him tJiorow Jus doublet,

8738 Byght as it hadde hen an net.

Vgl. nr. 215 (vor. s.). — Vgl. übrigens auch nr. 92 (bd. 27, s. 571/2) , wo
leimrute und netz des Vogelfängers in einem bilde vorkommen.

7. Die schnür. Zwei gegner werfen sich gegenseitig vom
pferde; sie fallen, als ob sie mit schnüren gerissen würden:

221) 6801 Phüocoas and kyng Bemus
Bod to-gedur icel irus,

That to the grounde rode hothe hynges,

6804 As euen as thei ivere drawen with strenges.

8. Das garnknäuel. Wie ein garnknäuel fällt ein anderer

held vom rosse herab:

222) 6773 He strok Mm so sore sidlynge,

That of Ms hors fei that kynge,

As it were a clewe of thred;

6776 Ne ete he steuere afftir hred.

Vgl. hierzu das ähnliche Bild von der Schnecke (nr. 109 bd. 27, s. 575).

9. Der säum. Die edelsteine an Hektors grabe glänzen

so hell, dafs man um mitternacht bei ihrem lichte einen säum

nähen könnte:

223) 11174, s. nr. 154 (s. 34).

10. Die fahne. Wie die fahne im winde flattert, so schwankt

der verwundete Achilles auf seinem pferde:

224) 8970, s. nr. 164 (s. 36).

Vgl. bei Klaeber s. 91, 2.

11. Der sack wird viermal zu vergleichen verwendet:

a) Wie ein sack lälst der held den von ilim erschlagenen

liegen:

225) 6821 Ector bretheren were mechel to prayse,

Many a doughti man thei reyse

Out of here sadles and bere hem bak,

And lefft hem ligge as a sak
With grisly wounde and al ded leffte,

6826 That thei come neuere to batayle effte.
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h) Die koller zerreifsen, als wenn es nur sacke wären:

226) 6515 He (= Hektor) makcs here hedes naJced <& bare,

The hodyes cleue into the schare,

He droiv here scheldes fro here neJckes,

6518 Ther aketons ferd as toren sekkes.

Ferner:

227) 9239 Here aketouns roff as hadde hen pokes,
Aytiier of hem on other strokis,

And tar here armes that loere netve,

9242 A wicked brotthe thei ther breive.

Aehnlich heilst es dann von Troylus einmal:

228) li791 He rased scheldes fro here neckes,

He teres the mayles as it were sekkes,

He bare hem doun to grounde al flat,

14794 He gaff' hem many a sori sqwat.

12. Der ball.

a) Einmal heilst es vom Schicksal, dals es sich wendet

und dreht wie ein ball:

229) 5954 Sehe turnes d- trendeles as doth a bat

Vgi. bei der kampfschilderung in Chaucers Knight's T. 1756: He roUeth

under foot as doth a balle; und Conus. 9: In trust of hire that turneth as

a balle (bei Klaeber s. 143,2,3); ferner Eich. 4505 (s. Kölbing-, A. &M.,
s. LXXVIII).

1)) Ein ander mal wird das ball spiel zum vergleiche

herangezogen, als Achilles und die Myrmidonen den Troylus

angreifen

:

230) 9217 He and Ms smot at Mm alle,

As men smeten atte balle.

13. Der fufsball. Selbst das fulsballspiel muls unserem

dichter zu einem grausigen vergleiche herhalten; da heilst es,

dafs die abgeschlagenen köpfe umher rollen, wie wenn man
fufsball spielt. Nebenbei bemerkt : wohl das erste vorkommen,

denn im NED. ist der älteste beleg aus dem jähre 1424.

231) 12669 Gret was the assaut that thei begönne,

Euery man on other rönne;

Hedes reled aboute oueral,

12672 As men play e at the fotebal;

Thei lay aboute hem ivonder thikke.

12674 The ftght ivas lyther <& eke wikke.

Vgl. nr. 252, s. 53.

14. Rote färbe. Wie mit roter färbe bemalt sehen die

Griechen aus, als sie mit blut aus ihren wunden besudelt sind:

232) 14065, s. nr. 200 (s. 44).

AngUa. N. F. XVI. 4
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Und an einer anderen stelle ein ganz andersartiger ver-

gleich: „rot wie coclienille-farbe":

233) 4713 Baneres hrode of fyne asure,

Grene, and white, of purpure pure,

Some teere rede as vermyloun,
4716 With pelotes, dmmse, and Cheueroun.

15. Bleigewicht. Streiche werden einmal mit einem blei-

gewichte verglichen

:

234) 17001 So hetis & lais eclion an other

Stalworth strokes as a fother.

In NED. (s. 488b) heifst es: b) ellipt. in plir. to fall as a fother (oflead);

Jience a crushing blow: 13 . . Coer de L. 1732 On his head falleth the fother.

c. 1380 Sir Ferumb. 641 Euery strok pat pou me raugt fullep doun as

a foper.

16. Silberdraht. Wie Silberdraht glänzen Hektors waffen:

235) 4536, s. nr. 134 (s. 30).

Vgl. nr. 134 (s. 30), 153,6 (s. 34 f.) und 237 (unten).

17. Stahl. Treu wie stahl, heilst es, sei der böte des

Achilles gewesen:

236) 12145 This man was trewe as any stele,

He vndirstode his erand tvele.

Vgl. hierzu Häckels Sprichwort bei Chaucer s. 56, sowie Mitt. z. Anglia

14. (H.) s. 172 und bei Klaeber s. 51, 7.

18. Glas.

a) Glänzend wie glas sind die waffen des königs Thoas:

237) 5473 Then conie thedir kyng Thoas,

I-armed bright as any glas.

Vgl. Knight's Tale 1100 (Häckels Sprichwort s. 58 u., Klaeber s. 51, 11). —
Vgl. nr. 134 (s. 30), 153/6 (s. 34 f.) und 235 (oben).

1)) Glatt wie glas, heilst es, seien die marmorsteine der

halle Ilion:

238) 9521 Euery a ston of marhil was

Äs smethe as any glas,

9523 Euery a ston was smethe schauen.

19. Schiff.

a) So sanft wie ein schiff oder ein boot segelt, reitet

Diomedes an den Äneas heran:

239) 6587 So soffte sailes nother schip ne böte,

As he rod thedur and to htm smote;
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He gaff Eueas a grisly wounde,

6590 And bare h/m doiin to the grounde.

h) Ein grofses schiff hätte man mit den leichnamen derer

anfüllen können, die Hektor erschlug:

2-10) 7007 Ector affter euere chases,

Ät eclie a lepe his stede vnhrasis,

Thei fledde htm as hare doth liound;

Meli mygt haue filled a gret dromound
With hodys that he scloiv chasand,

7012 And euere he folowed manassand.

20. Brot. AVie ein eingetunktes stück brot — heifst es

einmal von einem helden, der niedergeschlagen wird — liegt

er am boden:

241) 16725 With tene of herte kepte he that Jcyng,

And toJce him thanne m suche a sioyng,

That he bar Mm tayl ouer top,

16728 That he lay ther as a sop.

21. Fleisch. Öfter als das brot wird das fleisch zu ver-

gleichen herangezogen.

a) Wie man fleisch in den topf haut, so schlägt Hektor

die Griechen:

242) 5807 Ector him hew as flesch to pot,
The Gregeis died as schep in rot.

Und ebenso heilst es von Pyrrhus, als er die amazonen-

königin besiegt hat:

243) 17135 And Pirrus in his greuaunce

Toke in hir a foule vengaunce,

For he lefft not of hir a spot

17138 That he ne hit hewe as flesch to pot.

1)) Wie man fleisch und knochen haut, so würden sich

Hektor und Achilles zerhauen haben, wenn man sie nicht ge-

trennt hätte:

244) 6173 A delful fight was ther by-gonne,

Hadde thei hadde rome, thei hadde not belonne,

Vnto thei bothe, or that on,

Hadde ben heived as fflesche and bon;
Hadde no man comen hem be-tioene,

6178 Then scholde men the better haue sene.

Vgl. Kölbiügs Arthur and Merlin s. LXXIV u.

4*
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X. Einzellieiten.

1. An einer stelle heilst es von einem schlage, den Theseus

dem Hektor versetzt, er sei so heftig- g^ewesen, dafs man damit

einen ochsen hätte töten können:

245) 6645 But Theseus son to htm lepe,

As kny^t that tvas good and gepe,

And gaff Ector a stroke vnride,

6648 That the hlod he-gan out glide;

The strok loas huge and gret,

Men myght ther-with haue sclayn a net;

The strok was smetyn with gret folye,

6652 He barst of his mayle ihre & thrittye.

Vgl. nr. 23/5 (bd. 27, s. 560).

2. Gleich wie durch Zauberei ermüde Hektor gar nicht,

so sagt Achilles zum vetter Thoas:

246) 6859 He sles oure wen by fyue and six,

He countes hem as thei were a kex;

He iveries not, ne belynnes nere,

6862 But lastes euere in his loode gere,

Myght as it were enchauntement;
6864 Many a knygt hath he schent.

3. Wie wenn er träume, steht Xanthippus da, als er den

tod seines oheims Phillus erfährt:

247) 8759 A tvounded knygt brougt hini tythand,

'

That Phillus was ded of Ector hand.

Phillus was that kynges eine;

8762 He stode as Jie hadde ben in dreme,
He honged his heued as he hadde dremed,

8764 As he hadde died for sorwe hit semed.

Vgl. bei Heise nr. 275-282 (s. 61/2).

4. 5. 6. Ganz eigenartig sind die wünsche, die die mit

Hektor aus des Achilles zelte zurückkehrenden Trojaner für

den griechischen helden übrig haben; da heilst es:

8531 Opon his hors vpivard he lyghtes

And wente to Troie with alle his knygtes,

Anangered sore and alle his

8534 Thei of Grece toke tJierof no pris,

8535 Hem angered sore that he come thore;

Achilles schold abye hit sore.

248) Thei tvolde his hond were an harotoe-tynde,

(vgl. hierzu nr. 218, s. 47).

249) His herte a mylleston for to grynde,
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250) Sis flesche <& hon as asscJies smale,

8540 Therof loolde thei geue no tale.

7. Harfenspiel. Als Achilles den Hektor in sein zeit ein-

ladet, sagt er, seine imterlialtung- mit ihm werde ihm lieber

sein als harfenspiel:

251) 8279 Ful imvaräly he him besougJd

That he fro him departid noght,

TU thei togedir in Ms tent

Hadde dronken vernage and pyment,

And that thei mygt togedur carpe; —
8284 Hit were him leuere then note of harpe.

8. Wie wir schon vorher den fulsball in einem bilde hatten

(s. nr. 231, s. 49), so wird an einer anderen stelle auch einmal

ein anderes Sportspiel zu einem solchen verwendet, nämlich

das seilziehen (ne. tug of war):

252) 7990 With hem of Troye so it he-felle:

Ne hadde dou^ti Ector hen,

Thei hadde not lefft a cyteseyn

7993 With him In the feld, that thei nad fled;

So were the Troiens sore adred,

For thei of Grece ivere so strongful,

7996 That thei vnnethe stode hem a pul.

9. Des Trojanerblutes ist so viel vergossen, dals man darin

hätte baden können:

253) 17163 And scloiv the Troyens as thei were wode,

That men myght have hathed In here blöde.

Vgl. nr. 167, s. 37.

Die bildliche Verneinung.

Ueber die bildliche Verneinung in der mittelenglischen

poesie handelt eine umfangreiche arbeit von dr. J. Hein im

15. bände der Anglia s. 41—186 und 396—472. Hierzu möge

die folgende Zusammenstellung aus dem Land -Troy- Book als

ergänzung dienen ; auf die Heinsche arbeit verweise ich überall,

wo ich bei ihm entsprechendes gefunden habe.

Die einteilung ist die gleiche wie bei den andern bildern

(s. bd. 27 s. 555—580 und hier s. 29—53); die nummern führe

ich hier weiter.
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I. Tierreich.

Aus dem tierreiche verwendet unser dichter zur bildlichen

Verneinung nur den hechtdorsch, den schwänz des härings, den

stich der fliege, die Schnecke und die (vogel-)feder.

1. Der hechtdorsch (ne. halie) wird seines geringen wertes

wegen verglichen; Hektor tadelt seine leute, als sie ihm nicht

helfen sein rols wiederzugewinnen:

254) 7843 „Se ge not, how myn enemy

Ledes a-ioay my Jiors gow hy?

Iff he Mm lede tlius fro gow alle,

Foide reprones gow schal he-faUe!

But ge him sonner ouertake,

7848 Je bene not alle ivorthi an hake!"

hake könnte allerdings aucli topfhaken, oder hacke bedeuten, oder eins der

vielen anderen dinge , die ' hake ' und ' hack ' bezeichnen können (s. die

Wörterbücher von Murray und Wright).

2. Der härings- schwänz wird als ganz geringwertiges

einmal verwendet vom könig Priamus in seiner rede gegen

die Verräter Äneas und Antenor, die zur Übergabe raten:

255) 17397 Nother of gotv may certes say

That I did neuere he nyght ne day

Anythyng ageyn Gregays

In tyme of werre ne of pays

That harmed hem an heryng-tayle,

17402 That it ne was hy goure consayle.

Vgl. dazu Hein s. 50 m.

3. Der stich der fliege dient dem dichter einmal zur A^er-

stärkung der Verneinung, als er sagen will, dals Hektor auf

den streich eines griechischen gegners gar nichts gibt:

250) G236 But Ector at that strok lotve

And seyde to him: „what hastoio don?

Wolde thow wynne on me ihi schon?"

He gaff no more of his smytyng
6240 Then of a fflyes hytyng,

But he smot him ageyn so sore,

That fro his heued doun to his schere

He cleue him doun hy the chyn,

6244 As it hadde hen a lard sivyn.

Vgl. Hein s. 48 unten.

4. Die Schnecke wird gleichfalls als geringwertiges ver-

glichen :
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257) 6855 He {= Achilles) sayde: „Cosyn (= Thoas) I haue

meruayle,

We are not ivorth a scnayle
Ägeyn that man (^= Hektor) that ^onde fyghtes

6858 Vndir vs alle tväh myght <& scleghtes,

Vgl. auch bei den bildern nr. 109 (bd. 27, s. 575).

5. Die (vog'el-)feder dient gleichfalls zur bezeiclmung

des geringsten wertes:

258) 6880 Thei (= Achilles & Thoas) roff'e his (= Hektors) helme

in that cas,

That hadde ben made of tre or lether,

6882 Hit greued not him of a feder.

Vgl. Hein s. 52.

II. Pflanzenreicli.

Umgekehrt als bei den eigentlichen bildern (vgl. bd. 27,

s. 577), sind bei den verneinungs-bildern die aus dem Pflanzen-

reiche bei weitem zahlreicher als die aus dem tierreiche. Es
kommen vor das gras, der flachs, der lauch, das stroh, der

schirlingstengel, die birne, die bohne, die erbse, die wicke, und

die mehlbeere.

1. Das gras. „Kein gras" fürchten die Griechen nach dem
Waffenstillstände die Trojaner:

259) 9873 And thei xoere styff <& staut

To renne & ride al ab out,

And do al thyng that mister was,

9876 Thei dredde not the Troyens a gras.

2. Der flachs.

a) Die Samenkapsel des flachses dient zur bezeichnung

des nichts-wert-seins

:

260) 5537 Here armes vayled not an hoppe,

He (= Hektor) smot intwo bothe chanel d- choppe.

h) Kein flachsbündel, heilst es an anderer stelle, gibt

Hektor für die drohungen der Griechen:

261) 5315 Btit he gaff not a flaxbete

Off alle her bost ne thaire threte.

3. Der lauch kommt zweimal vor, um etwas nichtiges zu

bezeichnen.
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a) Keinen laucli gibt Hektor für die Griechen:

262) 6664 He gaff not of hem a leke.

1)) Des Thoas macht nützt ihm keine zwei lauche gegen

seine gegner:

263) 13731 Thei layd vpon htm bothe at ones,

Thei brosed Ms flescJie and ehe his bones;

His myght vayled htm not of ttoo lekes,

1373-4 Thei toke Mm maugre Ms chekes.

Vgl. Hein s. 00—63, Häckel s. 62 oben, Mitt. z. Anglia 14. (H.) s. 173.

4. Das Stroh. Keine zwei Strohhalme gibt Hektor für den

angi'iff des Achilles.

204) 7813 To Ector rennes AcMlles, —
But [of] him geues he not tivo sirees,

7815 He kepte Mm and not forsoke.

Vgl. Häckel s. 61, Mitt. z. Anglia 14. (II.) s. 173, und Hein s. 69—77, be-

sonders s. 75. — Vgl. ancli ur. 119, bd. 27, s. 578.

5. Der schirlingstengel wird einmal als zeichen der nichtig-

keit verwendet; Achilles sagt zu Thoas vom Hektor:

265) 6859 He sles oure men by fy-tte and six,

He countes hem, as thei ivere a kex.

Man vergleiche das deutsche „keinen pappenstiel wert sein", das 0. Weise

in Kluges Zeitschrift für deutsche Wortforschung V. s. 250 neu erklärt hat.

— Vgl. nr. 121, bd. 27, s. 578.

6. Die birne dient dem gleichen zwecke. Priamus sagt

von den Griechen, als er den rachezug plant:

266) 1926 For thei may not a-geyns vs dure,

In ov/re owne lond to do vs dere —
Nought the vahie of a pere!

For ive haue frendes gret plente,

1930 That ben alied to gow and me.

Vgl. Hein s. 89 f.

7. Die bohne wird gerade wie im Deutschen — „keine

bohne drum geben, keine bohne wert sein" — verwendet.

Als Hektor ihn zum einzelkampfe aufgefordert hat, sagt

Achilles

:

267) 8442 Thoiv schalt haue that thotv hast desired!

I se rigt wel thi couetise:

Thoto settes on me in alle tvyse,

To fight with me in feld alone;

8446 I geue not of the a bone!
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Ebenso geben die Verräter Antenor und Aneas nichts auf

den zorn des Priamus:

268) 17503 Off his purpos schal he he rent:

He schal not do as he hath ment.

I geue right not of alle his tene,

17506 Not the valiie of a hene.

Vgl. Hein s. 78—81, Häckel s. 62 oben, Mitt. z. Anglia 14. (H.) s. 173.

8. Die erbse; „keine erbse" nützt dem Duglas sein visier:

269) 5767 Menescen smot a-^ein Duglas

With his swerd In-myddes the fas, —
His viser vayled not worth a pese, —

5770 He tvounded him in-myddes tlie nese.

Vgl. Hein s. 90—92.

9. Die wicke kommt zweimal vor. „Keine wicke" gibt

Pelleus für die botscliaft des Priamus, die ihm Antenor über-

bracht hat:

270) 2027 He seyde he nolde geue a fecche,

He holdes him certes hat a lorecche.

Und ganz ähnlich sagt Hektor zu seinem gegner Episcropus:

271) 7475 I drede neuere man of thi nacioun,

Whi scholde I noiv fle a glotoim,

Suche a caytyff, suche a ivrecche!

7478 I holde the not worth a fecche!

Vgl. Hein s. 83, wo „tioo fecches" natürlich nicht zu „ßg" gehört, sondern

vor diesem und seinen belegen aufs. 82 stehen müsste; Häckel s. 61 unten.

10. Die mehlbeere kommt sogar dreimal zur bezeiclmung

des geringsten wertes vor.

272) Alle bitten des Nestor und des Diomedes vermögen

nicht den Achilles umzustimmen, dals er am kämpfe wieder

teil nehme:

13173 But alle her prayer and her satve

Were not that tyme worth an haive.

273) „Keine mehlbeere" gibt Utysses um einen schlag

seines gegners:

13997 Folidamas, Antenor sone,

With gret envy & gret raundone

For alle the men and al the pres

With his swerd he smot Ulixes;

But he ^aff not therof an hawe,
14002 For he him held ivith siverd ydrawe.



58 J, ERNST WÜLFING,

274) Ebenso spriclit Pentliesilea zum PyiTlius:

16833 Off thi proude wordes ne of thi sawe
Ne off thiselff I ^eue not an hawe!
By Mm that made al mydelerde,

16836 Off the am I not aferde.

Vgl. Hein s. 85—88, Häckel s. 61 iinten, Mitt. z. Anglia 14. (ü.) s. 173.

III. Steinreich.

Nur kohle und gold werden zu bildlicher Verneinung

verwendet.

1. Die kohle. „Keine kohle wert" nennt Hektor einmal

seinen gegner:

275) 7672 „Noiv is my niygt strongly distroyed,"

Ector sayde, „tchan I schal tliole

Off on that is not worth a cole

Suche vilony and suche repruse.

7676 I may icel say, I am refuyse

Off alle the kynges sones of Troye,

When that I suffre of suche a hoye

Suche vilonye to me he done, —
7680 Ne se I neuere sonne ne mone!

Vgl. auch nr. 132 u. 133 (s. 29 f.).

2. Selbst das gold muls einmal zur geringschätzung her-

halten.

Als Hektor sein rofs verloren hat, und einer seiner brüder

es ihm wieder verschafft, heilst es: er sei sehr froh gewesen,

denn nicht einmal „für sein gewicht in gold" würde er es

gerne in des Achilles bänden gesehen haben:

276) 7857 Lord! so Ector thanne was fayn,

Whan he his gode stede hadde a^eyn,

He ivold not for his tvcygth of gold,

7860 That Achilles it hadde hold.

Vgl. die „Perle", bei Hein s. 101 f.

IV. Menschliches Gerät aller Art.

1. „Keine zwIrnschnur", sagt Hektor zum Achilles, gebe

er für seine drohungen:

277) 834:9 By him that made al mydelerd!

I am of the nothyng aferd,
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I ^eue not a threden lace

8352 Off thin euel loil and thi manace.

Vgl. Hein s. 119.

2. „Keinen faden" gibt der selbe drum, ob ihn auch Achilles

mit seinen Myrmidonen umzingelt:

278) 6563 Ector was his men tvith-oute,

Achilles closed Mm al ahoute,

That non of his scholde to Mm come;

But he ^aff not ther-of a throme,

He layde opon hem dyntes grete,

6568 That sicurly thei made Mm sivete.

3. Die wunde, die Laomedon dem Nestor beibringt, ist

„keine peitschenschnur" wert:

279) 1463 But Lamedon saw Mm comande

Toivardes Mm ivith spere In hande,

He smytes Ms stede and slakes his rayne,

And rod to Mm as faste a-gayne

And brak his spere in many a splent

1468 On duk Nestor In that dynt;

He harmed him noii^t worth a thong,

For Ms armes were so strong,

And elles hadde he ben sclayn

1472 With Lamedon on the playn.

4. „Keinen stock", „keine gerte", kümmert sich Hektor

um die Griechen:

280) 9658 The beste of hem abached wore,

Saue Ector on that neuere was ferd;

He geues of hem not a ^erd,

Off alle her fare, of that were mo,

For he blan netiere to wende and sclo

9663 Alle he myght mete with d- ouertake.

5. „Keinen topfliaken" wert nennt Hektor seine leute, als

sie ihm nicht helfen:

281) 7848, s. nr. 254 (s. 54).

6. Zweimal wird die nadel zur bildlichen Verneinung ver-

wendet.

a) „Keine nadel" gibt Hektor um die Griechen:

282) 8827 But Fctor held euere the felde,

Se gaff of hem alle nougt a neide.

h) „Keine nadel wert" dürfen die parteien einander wäh-

rend des Waffenstillstandes verletzen;
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283) 16tl47 The trewes was taJce monetJies tivo,

That non of hem schal other mysdo
Lastande the trewes a nedle tvorth:

16450 The relyJces are yhrorjht forth,

And thei are sworne <& made ther othe,

16452 Thei schal hem holde for leiie or lothe.

Vgl. Hein s. 114/5, und Kölbings Ärthour & Merlin 4012 ii. anm. auf s. 416.

7. „Keinen kuchen" nützt es die Myrmidonen, dals sie ein

verteidigungs-Viereck, oder vielmehr ein verteidigungs-rund,

bilden

:

284) 13793 Thei saw thei were in gret perel,

Thei drow hem alle on a roundel

And of hemselff made thei castel.

13796 Biit that vayled hem not a wastel —
For Troyle ivas euere on hem so asper,

That many a riche ston of Jasper

Smot he aivay vpon her crestes,

13800 And sclow hem as thei hadde ben bestes.

Vgl. bei Hein 'caik' s. 121.

8. „Kein kinderspielzeug" gibt Hektor für seine angreifer:

285) 6314 Thanne strok to Ector alle that rahel,

But he s'^ff nougt ther-of a habel,

For he ivas ivar of hem comyng

6317 And of her malice and here thynkyng.

V. Schale, Schaum.

1. Das wort schale, schelle = schale wird von unserem

dichter dreimal zu bildlicher Verneinung benutzt, ohne dals zu

erkennen ist ob er die nufsschale, oder die austerschale, oder

irgend welche andere meint. (Vgl. Hein s. 102/3.)

286) Bei dem grolsen stürme, der das griechische lager

zerstört, heilst es:

7233 So ivonderly the tvynd it hleioe,

That alle here tentis ouerthreice

;

AI gede to grounde bothe tent and hale,

7236 Here ropes vayled not of a schale.

287) Hektor bittet Andromache nicht zu weinen:

10050 He biddis here vpon hir lyff

Hir wepyng leue, hir wordes holde,

That sehe no more be so bolde

To crye ne ivepe ne tales teile

10054 Off thynges that is not ivorth a schelle.
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288) Troylus schlägt viele Griechen nieder:

14795 He droff doun alle that conie Mm hy,

As doih bestes that ben Jmngry;

Thei ivere noght to him worth a schelle,

14798 He blan neuere to scle & feile.

2. Auch schäum dient einmal zur bildlichen Verneinung:

289) 3169 Thei nolde abijde for no flot,

But toke ther meri and schippus ful hot

And gede als faste into the see

3172 Wüh thaire men and here naue.

VI. Wenig. Nichts. Teil.

Diese bildlichen Verneinungen gehören genau genommen

nicht hierher, doch schlielse ich sie hier aus den selben gründen

an, die Hein a. a. o. s. 163 o. angibt, weil sie zu der bildlichen

Verneinung in engster beziehung stehen.

1. „Wenig drum geben" kommt einmal vor, als Theseus

den Hektor verwundet hat:

290) 6657 Afftir the strok the blöde out sprang,

He hadde a strok a schafftmon long;

6659 But Ector gaff therof but lytel.

Vgl. auch nr. 306, s. 63.

2. Viel häufiger erscheint aber die wendung „Nichts

drum geben-', to sme noii^t (nothyng) of. (Vgl. Hein s. 169,

und Zupitza Guy of Warwick s. 396, anm. 4459.)

291) Episcropus und Cedyus:

7441 Thei rod to Ector bothe at ones,

For to cleue him bothe ßesch and bones

;

7443 But Ector gaff off hem rigt nougt.

292) Hektor sagt zum Achilles:

7635 Thow sclow long er a kyng of myne,

Now haue I sclatve two of thyne.

Come thiselff to venge hem;

7638 I geue of the right nougt certeyn.

293) Hektors truppen werden arg bedrängt:

7975 For Gregeis were so styff and stronge,

That thei his men doun sclow & sclonge,

7977 As thei of hem hadde geue right nougt.
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294) Achilles greift den Troylus an:

9197 But Troyle was war of his comyny,

He ^aff ri^t not of his thretyng.

295) Antenor und Aneas geben nichts um den zorn des

Priamus

:

17505, s. nr. 268 (s. 57).

296) In der antwort Hektors an Achilles in dessen zelte

heilst es:

8347 Thow schalt here me no more ehide

I geue rigt not of thi pride:
By htm tJiat made al mydelerd!

8350 I am. of the nothyng aferd.

297) Andromache und andere frauen suchen Hektor vom
kämpfe fern zu halten:

10281 Sehe ffalles offte in ded sownyng;

But he gaff ofJieni no thyng,
But armed him <& toke his stede,

10284 And lep vp sone i& fro hem gede.

3. Zweimal kommt die wendung „Nichts halten von"

vor, to teile nougt of:

298) Antenor berichtet über seine bitteren erfahrungen

bei den Griechen:

2177 „For ihei seyde alle hy on sawe,

Thei tolde right naugt of thyn awe,

For of thi loue kepe thei nought;

Thi tvratthe echon thay seite at nought.

And thi sustir most he bought

2182 WytJi dynt of swerd, or thow getest hir nought."

299) Ein ander mal heilst es von Hektor:

10885 Fötor rides & raykes aboute,

Off no man hadde he no doute,

Off no mannes pride he ne thougte;

10888 Off no mannes leuyng told he nougt.

4. Sechsmal erscheint „für nichts achten", to sette at

noust oder to sette nougt hy. (Vgl. Hein s. 169 f.)

300) Als die Trojaner durch einen boten erfahren, dafs

ihre Stadt hinter ihrem rücken von Herkules eingenommen

worden ist, heilst es:

1G30 Troyens clepid that man Dotes,

That Lamedon tho tydynges hrougt;

1682 Ther lyues alle thei set at nougt.
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301) An der vorher erwähnten stelle 2180 (s. nr. 298, vor. s.).

302) Äneas rät, den Diomedes für seine frechen worte

büfsen zu lassen:

3918 Me tJienke that it loere gret skille,

That he Ms wordes dere aboght

That goto and vs hath set at noght.

303) Zum Cedius sagt Hektor:

7544 Wenestow to sie me thus?

I sette at nougt alle thi coueye,

7546 Whü I may se gow tvith myn eye.

304) Achilles ist wütend, dals Mennon ihn verachtet:

14951 Lord, that Achilles toas wode!

That alle tho chaimged his blöde l

That he sette htm so at noght,
He thoght it scholde be dere aboght.

305) Bei Hektors tode achten alle ihr leben für nichts:

11037 Ther tvas wryngynge of handes,

When thei herde of that tythandes,

For thei sette nougt by here lyues.

5. „Wenig, gering achten" erscheint einmal (vgl.

nr. 290, s. 61).

306) Priamus ist bekümmert über die schlechte aufnähme

Antenors im Griechenlande:

2189 He was an-angred and greved,

That Antenor was so repreued

On his message a-monges the Grues;

That he cotne ther, wel sore hirn rewes,

And that thei set by htm so lyght;

2194 He thoght be wreken, if he myyht.

6) „Keinen teil drum geben" (s. Hein s. 175 ff. und

s. 180 ff.) kommt einmal vor

:

307) Agamemnon sagt im kriegsrate:

3963 He seide: lordynges, se ge alle tvele:

The Troyens geue of vs no dele;

With fairnes wil thei not loute,

3966 Thei ben of herte so stowte.

7. Viermal kommt die wendung vor „to ^eue no tale" in

dem selben sinne „nichts drum geben, für nichts achten, sich

nichts machen aus":

308) S923 Diomedes gaf no tale

Off alle that sat there In that sah.
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309) Troylus gibt nichts drum, dals Menescene die

Griechen herbeiruft:

5176 Then hegan Mescene to calle

Afftir help to Gregeis stale;

But therof Troyle ^aff no tale.

310) 8540, s. nr. 250 (s. 53).

311) 17123 When Pirrus saiv h/r (= der Penthesilia) hed äl naked,

In his body ihoow he tvere staked

With his spere-hede, to hir he soght

As he of his lyff not roght

;

^ff ^yff *^6 deth gaff he no tale,

17128 But that he mygt brewe hir bale.

8) Fünfmal kommen in der selben bedeutimg Wendungen
mit „kepe" vor:

a) taJie no hepe to:

312) Agamemnon überlegt, wie Troja am besten ein-

zunehmen sei:

4127 Whether thei wente by day or by nyght

And take the land withoute syght,

WJiil thei of Troye loere alle on sclepe

4130 And to hem wolde take no kepe.

313) Als Hektor Merions rüstung rauben will, verwundet

ihn Menescene von hinten:

5837 Duk Menescen therof was war,

How he Merioun dispoyled thar;

He rode to him & smot him depe, —
Für Ector toke to him no kepe, —

5841 With a spere he him trauersed.

1)) taJce no hepe of:

314) Protheselaus bekämpft die Troer:

4486 He sought the batayle euery renge,

Off strong ne feble toke he no kepe,

4488 He sclow hem doun, as ü were schepe.

Vgl. ur. 34 ; bd. 27, s. 562.

315) Die Troer achten ihrer warnungsträume nicht:

7929 But therof toke thei kepe nothyng,

But busked hem in the dawyng.

c) giue no hej^e to:

310) In der anWeisung an Simon heilst es:

18153 Whcn thei of Troye ivere alle on slepe

That thei gaff to hem no kepe,
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Thut ilu'i nii/ght sh hem In her hed,

18156 That thei iio tvise fro hem fled.

9) So kommt auch einmal der gegensatz des häufig- er-

scheinenden taJce good hede of (to) vor, nämlich talie non hede to :

317) 4135 And so dwelled the Gregeys thore

A ftil ttvelue monthe and more,

That thei to Troye toke non hede;

4138 So hadde thei alle of hem suche drede.

10) Endlich seien zwei Wendungen dieser art mit prise

hier erwähnt:

a) Priamus spricht:

318) 2286 Me thynMh ther-uf that loith alle ^oure mygte,

Whil ge are ^onge at goure hegynnyng,

That ^e sette ther-on alle goure Jconnyng:

Off hem, that loere viy fader baue

And haue my suster fro me tane,

To venge goiv, ^if that ^e mowe;
2292 For litel prise sette that he gowe.

b) Vielleicht hat auch folgende stelle ähnlichen sinn:

319) 8534 TJiei of Grece toJce therof no pris,

Hem angered sore that he come thore.

Nachträgliches.

1. Zunächst seien hier zwei stellen erwähnt, an denen der

dichter eine ihm unangenehme person, beide male die selbe, mit

Schimpfnamen belegt, diese entnimmt er einmal dem tier-

reiche, das andere mal nennt er den ihm unangenehmen beiden

einen „rohen bösewicht":

320/1) 7445 Episcropus, that ape and oivle,

Späh to Ector ivordes forde.

Vgl. bei Klaeber s. 19, 2—12 u., s. 27, 5, 6.

322) 7485 Episcropus, that schreioe vnorne,
Might not Ms word performe.

2. Aber auch die beiden selbst belegen sich mit solchen

Schimpfnamen.

a) So erhält einmal die königin Helena einen recht hübschen

beinamen von Cassandra zugelegt; diese redet sie nämlich, als

Paris sich ihr vermählt hat, folgender malsen an:

323) 3051 A Elcyne, thoiv tvicJced best!

Wo tvortlt thi boncs atid thi fair fest!

Anglia. N. F. XVI. 5
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So mychel tvo, or long he gon,

3054 As thow schalt maJce to vs echon!

l)) So nennt Mennon den Hektor einmal einen wolf:

324) 5007 He S2Htk to him wordes vnlede

And seyde: „thow wolff, thow art loel grede!

Wenestoic wynne ihat wyght rauyne,

5010 Certes his harneys schal neuere he tJiyne."

c) Ein andermal beschimpft Hektor den Episcropus:

325) 7475 „I drede neuere man of thi nacioun,

Whi scholde I noiv fle a glotoun,
Suche a caytyff, suche a lorecchel

7478 I holde the not u-orth a fecche!"

Vgl. auch nr. 207 (s. 45).

d) Hekuba aber beschimpft den Achilles in einem be-

spräche mit Paris:

326) 15269 ,,Faris" — sehe seyde — „thoiv ivost tvele

Off this Achilles euery dele.

This wicked theff Achilles
Thi hretheren hath sclayn ivithoute les

With his falshede d- his quayntise,

Therfore I wolde on alle ivise

Be venged on that wicked fode;

15276 Me ivere it leuer than any godel

Vgl. auch iir. 201—206 (s. 44 f.).

3. Sehr eigenartig ist das folgende bild:

327/8 9008 But then come thedir kyng Odemon
Out of Troye with mechel folk,

He spared neyther the appiil ne the colk,

9011 Vntil he come to the melle.

4. Zur angäbe der kürze eines Zeitraumes dient einmal

das folgende bild:

329) 8991 A loonder stoure tJier was hygonnen,

Er man mygt a forlong haue rönnen,
liier were fyue hundred knygtes sclayn

8994 Of hem of Grece opon the playn.

5. Ganz eigenartig in der wendung ist die folgende stelle,

wo das scheren einer tonsur als etwas schimpfliches hin-

gestellt wird; Helenus hat die Trojaner gewarnt:

330) 2545 His wordes thenne alle gon a-fere,

For thei wiste ivele he lyed neuere;

Ther was no man In that paleis

Amonges hem alle ther o ward seys;
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But S(ti alle stiUe eiierijcJion,

2550 As IVho hadde schauen hem a croun.

6. Einen bildlichen, sehr bezeichnenden ausdrnck ge-

braucht Hektor einmal, als er einen griechischen heerführer

schlagen will:

331) 7681 „But thow schalt dere thi Strohes ahye,

Thi hardines and thi folye!

I schal kembe thi geloive lokke!"

He gaff the duk, seiche a knokke,

7685 That heim and coyfe insunder gede.

Für dieses „er gab ihm solch einen streich" u. ä. hat der

dichter übrigens — ganz abgesehen von der gewöhnlichen

bezeichnung stroh — eine ganze fülle z. t. bildlicher ausdrücke,

derer manche höchst eigentümlich, z. t. kaum verständlich

sind. Die bezeichnendsten seien hier einmal zusammengestellt:

1. hioJi erscheint aufser an der soeben (unter nr. 331) ge-

nannten stelle (7684) noch:

b) 7803 He smot the best vpon tke bak

And gaff him right an euel knak.

c) 10599 He deled aboute him euel knockis,

Her amure ferde as it were frockis.

(Vgl. nr. 142, s. 31.)

Von solchen lautmalenden einsilbigen Wörtern erscheinen

ferner noch die folgenden:

2. pop:
a) 4420 Phüomene rode to Vlixes

And gaff htm certes suche a poppe,
4422 That he fei oiier his hors croppe.

b) 9299 Thei brougt him hors, and brougt him vp.

He hadde laugt many a pop,
9301 For ther was many a strok geuen.

3. hox:

6719 Ther dar non stonde of him a box,

Thei fle fro him, as hen doth fro the fox.

4. pat:

a) 5136 He rafft hem hondes, legges, and nece,

He gaff hem many an euel pat.

b) 8841 And he gaff hem ageyn suche pattis,

That thei fei doun as dede cattis.

(Vgl. nr. 55; bd. 27, s. 565.)

5*
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c) 16777 Sehe gaff' him certis suche a pat
That cloun to grounde he fei flat.

5. dascli:

9223 He gaff Achilles suche a das che,
That cd his heim began to crasche.

6. wap:

9337 On smytes his felawe thoroio the pap,

And he geues htm a sori loap.

7. sqwat:

a) 11724 Sonie tvere sclayn, <& som doun cast

Opon the grounde d- lay flat,

11726 Thei gaff betivene hem many a sqivat.

b) 11791 He rased scheldes fro here neckes,

He teres the mayles as ü were sekkes, (vgl. iir. 228, s. 19)

He bare hem doun to grounde al flat,

14794 He gaff hem many a sori sqwat.

Ferner erscheinen noch folgende ausdrücke für schlag-

oder stols:

8. but:

a) 6135 Bitt Ector gaff him suche a but,

And fro his hors Ector him put,

That he fei to the grounde as a cat,

(vgl. ur. 54; bd. 27, s. 565)

6138 Wel euen vpon his ketil-hat.

b) 6265 Procenor was that kynges cosyn;

When he sarv his unterioyn

Hadde him sclaive, sore him reiced,

6268 Forsothe tJierfore his bcüe he brewed, —
The body xvas ther freli kut, —
And smot to Ector so fid but, —
He rode to him euen sydilyng, —

6272 Vntil grounde he him bryng.

Diese beiden stellen sind demnacb die beiden ältesten belege für die zweite

bedeutung („A thrust or strokc in fencing") des neunten banptwortes

Indt im NED. (s. 121Gc), für die Murray als einzigen nur einen aus 1721

bat, während er für die andere bedeutung („A push or thrust with the

head or with the horns of horned animals") drei aus den Jahren 1647,

1824 und 1869 anführt,

9. cloute:

a) 5345 Polidomas thei icere aboute.

He gaff hem many a sore cloute.

He scloio ffyffiy loithinne a throwe,

5348 He ffelde hem dcd as foxdes of snoice.
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1>) 14063 He bete kern so and so defoulcd,

TJiat tliei with blöd were al bestoided,

Äs thei teere paynt with rede colonres;

He made hem like tormentoures,

14067 Thei toke of him many a cloute.

C) 15795 He rod the hatayle thorowout

And gaff that tyme many a clout.

10. JmijI:

6783 Afftir that Neoptolomus

Bod to kyng Archilogus,

Aytlier gaff other suche a kayl,

6786 That thei fflowen ouer the hors tayl.

Eine ähnliche schottische redensart (To give one Ms kale through the reek)

belegt Murray im NED. bei kale, kail {= kohl) zweimal unter 2. b. (s. 650

»

oben) aus Scotts „Old Mortality" und aus dem jähre 1840; Wright hat im

Dialect Dictionary eine ganze reihe von belegen. Also vielleicht: er gab

ihm solch einen kohlkopf!

11. halle:

6789 Carras rod to kyng Sehelene,

Him hadde be beter at home to bene,

For Sehelene gaff him suche a balle,

6792 That of his stede he made him falle.

Dieser ausdruck wird wohl vom balispiel genommen sein.

12. fijlclie:

13983 Thei toke thcr many a strok d- fylche.

Jamieson und Wright haben ein Aberdeenisches wort 'filsch' mit der be-

deutung 'thump', 'blow'.

13. tal2)e'.

13667 Duk Menescene defendis his folk,

He smot many in the nekke holk;

And duk Nestor him tvele halpe:

13670 Thei gaff the Troyens many a talpe;

On ayther syde thei fei to grounde

18672 With many a grym hidous ivounde.

Ich vermag das wort nicht festzustellen, selbst Wright verzeichnet es nicht.

Vgl. deutsches Talpe = pfote, tatze!

14. romelowe:

14003 The noble vaylaunt Menescene

Smot Antenor — dt that ivas sene, —
He gaff him suche a romelowe,

14006 That he ivente ouer his sadil-boive.

Auch diesen ausdruck habe ich nicht finden können. Barbour hat ein

hauptwort „romble" für 'blow'.
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15. Zweimal wendet der dichter den ausdruck (brot-)kruste

für schlag an, crust (of hred) :

a) 5431 He ^aff the duk a cruste of brede,

Thai he fei doun and lefft his stede.

h) 13399 When thei come ner, togedur thei ran

And scloto betwene hem many a man,

Scheldes and helmes gede al to dust,

Thei toJce ther many a sori crust.

Erinnert das nicht fast an Goethes „Wer nie sein brot mit tränen afs"?

16. Ein anderes mal sagt er: „er gab ihm a foule seme",

wo 'seme' die bedeutung „spalte" oder „schramme" hat:

5629 In his front he (= Troyle) hivi (= Vlixes) smot,

The blöd Start out fot hot,

He set on htm a foule seme;

5632 By his face ran doun the strem

Off rede blöde, but notforthat

5634 Vlixes in his sadel sat.

17. Unverständlich ist aber wieder folgende stelle, wo
'garter' für 'blow' zu stehen scheint:

13335 Jliei tolce ther many an eucl garter,

Some loste al his on quartcr,

Some his hede, & som his guttis.

Sollte es sich etwa auf das spiel „prick the garter" beziehen können ? Aber

die belege für es im NED. sind nur aus dem 19. Jahrhundert!

18. titcl und 19. commissioun erscheinen gleichfalls einmal

zur bezeichmmg des Schlages:

6659 But Ector gaff therof but lytel:

Diomedes he gaff a titel,

And with his siverd a comyssioun,
6662 That of his stede he fei adoun.

20. Zweimal, vielleicht dreimal, kommt „good paij" in

diesem sinne vor:

a) 9245 Ector fightes ivith Achilles,

He heioys his mayles res by res,

He heioys hem alle in taterwagges,

His hauberk heng alle in ragges;

And geues him ageyn good pay,
9250 The grettest strokes that he may.

b) 16877 Stalworthe strokes sadde S sore

Firnis strok at hir thore,

Thei made tho so gode pay
16880 That al her harneis ivas of blöd ray.
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c) Vgl. dazu:

1563 He rod ilianne al aboute

To Ms fomen with grct roiäe,

And amonges hcm [made] ful gret pay.

21. Einmal gar verwendet der dichter ÄoMseZ^e für 'blow':

10749 The duk had of liim suche houselle,

On bothe the sides his hors he feile.

(Vgl. nr. 15, vor. s.)

22. Dann wieder wird zweimal ivassail in diesem sinne

gebraucht

:

a) 9017 But Odemoun, that doughti hjng,

ToTce Menelaus in that stvyng

And him bare ouer h/s hors tayl;

He gaff him there suche a ivassail,

9021 That he lay longe in colde stvot.

b) 13483 Thelameneus tok a spere

And to Troyle began it bere;

He s^ff Troyle suche a iveshayle

That he flow ouer his hors tayle,

And gaff him a wounde bitter and sore

13488 That on his scheid he tvas hom bore.

23. Benutzt er 'wassail' so, so macht er es ebenso mit

hencdicite; hinter 'kayl' (s. nr. 10) und 'balle' (s. nr. 11) heilst

es weiter:

6793 He gaff him suche a benedicite,

That he fei dede opon the ble.

24. Ist die anwendung dieses lateinischen wortes wohl

erklärlich, so steht man doch vor einem völligen rätsei, wenn
man den dichter recumhentihus für 'schlag' anwenden sieht:

7491 He gaff the kyng Episcropus
Suche a recumbentibus,
He smot inttvo bothe helme (£• mayle,

7494 Coleret and the ventayle.

Was mag sich der dichter wohl bei diesem lateinischen worte gedacht

haben? — Unsere stelle bietet, wie sich aus der neuesten lieferung des

NED. ergibt, den ältesten beleg für dieses seltsame wort; Craigie bringt

noch drei andere aus 1546, 1593 und 1675, mit der gleichen bedeutung.

25. Endlich seien noch drei stellen erwähnt, wo für strok

einfach one steht (vgl. Einenkel, Indefinitum s. 29), und eine,

wo some dafür gebraucht ist.
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a) 7547 Ector gaff Jcyng Cedius on
And cleff atwo Ms schuldirbon.

b) 9251 But Ector gaff Achilles one
And claff his flesch onto the hone.

c) 17094 Bui sehe smot htm tvithoute ilijtyng

And gaff htm on vnto his mede,

That hir spere insunder gede.

(1) 8911 Sithen thoiv dos härm, thow schalt haue some:
Were the fro me, for noiv I come.

Diese schlage - Sammlung ist vielleicht nicht ganz voll-

ständig, ich habe mir die vorstehenden nur gelegentlich aus-

gezogen. Noch unvollständiger ist eine andere — die ich

auch deshalb hier noch nicht veröffentliche, — von ausdrücken

der verschiedensten art, durch die der dichter den tod dar-

stellt. Sie zeigen wie jene, und wie alle die wirklichen bilder

und bildlichen Verneinungen, die vollständig sind, wie sehr

es dem dichter darum zu tun ist, in die sonst etwas ein-

förmige ewige schlachten - Schilderung eine gewisse mannig-

faltigkeit hineinzubringen. Manche der bilder sind ja recht

verschwommen, manche scheinen wie bei den haaren herbei-

gezogen, manche stolsen uns ab durch ihre derbheit und ge-

fühlsroheit; aber doch auch sind wieder manch andere darunter,

die durch ihre feine naturbeobachtung auffallen, manche die

klipp und klar und von grofser anschaulichkeit sind. Jedes

falles aber wird es nicht manche gedichte geben, in denen

eine verhältnismälsig so reiche bildersprache herrscht wie in

diesem Land - Troy - Book.
')

^) Der schlufs-teil des testes ist inzwischen als 122. band der ' Original

Series' der E. E. T. S. erschienen. (Vgl. bd. 27, s. 555.)
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Die gegenstände der bilder.

Die Seitenzahlen 556—580 beziehen sich auf den ersten teil der arbeit

in band 27.

Die bilder und gleichnisse im

Laud-Troy-Book.

Nr. Seite

I. Tierreich
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Nr. Seite

6. Netz 220 48

7. Schnur 221 48

8. Garnknäuel 222 48

9. Saum 223 48

10. Fahne 224 48

11. Sack 225-228 48-49

12. Ball 229-230 49

13. Fufsball 231 49

14. Rote färbe 232-233 49-50

15. Bleigewicht 234 50

16. Silberdraht 235 50

17. Stahl 236 50

18. Glas 237-238 50

19. Schiff 239-240 50-51

20. Brot 241 51

21. Fleisch 242-244 51

X. Einzelheiten

1. Schlag

2. Zauberei

3. Traum
4. Eggenzahn

5. Mühlstein

6. Asche

7. Harfenspiel

8. Seilziehen

9. Bad

245-253 52-53

245 52

246 52

247 52

248 52-53

249 52-53

250 52-53

251 53

252 53

253 53

Die bildliche Verneinung.

Tierreich 254-258 54-55

1. Hechtdorsch

2. Häringsschwanz

3. Fliegenstich

4. Schnecke

5. Vogelfeder

254 54

255 54

256 54

257 54-55

258 55

n. Pflanzenreich

1. Gras

2. Flachs

8. Lauch

4. Stroh

5. Schirlingstengel

6. Birne

259-274 55-58

259 55

260-261 55

262-268 55-56

264 56

265 56

266 56

7. Bohne

8. Erbse

9. Wicke

10. Mehlbeere

III. Steinreich

1. Kohle

2. Gold

Nr.

267-268

269

270-271

272-274

275-276

275

276

IV. Menschliches gerät

aller art 277-285

1. Zwirnschnur 277

2. Faden 278

3. Peitschenschuur 279

4. Stock 280

5. Topfhaken 281

6. Nadel 282-283

7. Kuchen 284

8. Kinderspielzeug 285

Seite

56-57

57

57

57-58

58

58

58

58-60

58

59

59

59

59

59-60

60

60

V. Schale, Schaum 286-289 60-61

VI. Wenig. Nichts.
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Die vergleichungspunkte.

Die zahlen bezeichnen die

abgeben (ein pferd): nicht für sein

gewicht in gold 276

achten: für nichts 300-305

„ : wenig, gering 306

„ : wie einen schirlingsstengel

121, 265

(Affe: 320)

angenehmer: als harfenspiel 251

(Apfel: 327)

Atem: wie rauch 166

atmen: wie ein pferd 22

Augen: wie feuerbrände 119

die äugen rollen: wie ein wildes

tier 17

aussehen: wie mit roter färbe be-

malt 232

„ : wie ein teufel 186, 187

baden: können hätte man im blute

253

behandeln (so schlecht): wie einen

dieb 206

beifsen: wie ein hund 49

beobachten : wie der köder den fisch

anzieht 106

besudelt sein (mit blut) : wie folter-

knechte 200, 232

binden : wie einen dieb 205

blasen (vom winde) : als ob er häuser

umwerfen wollte 162

bleiben wollen : für keinen schäum 289

blitzen: als ob die weit brenne 179

blutig: wie mit roter färbe bemalt 232

(Bösewicht: 322)

brennen: Avie feuer 145, 146

,, : wie eine kohle 133

brüllen: wie ein bär 12

„ : wie ein löwe 8

„ : wie ein stier 23, 24

„ : wie ein tier 70

dahersausen: wie ein drache 110

dahersprengen : wie ein feuerfunke

148

dicht: wie baumblätter 128

nummern der bilder.

dicht : wie ein bienenschwarm (?) 108

„ : wie ein häringsschwarm 102

„ : wie kirsehen 116

„ : wie klee 123

„ : wie körn 117, 118

„ : wie nebel 166

„ : wie rauch 166

„ : wie regen 169

„ : wie riedgras 122

„ : wie Stroh 119

„ : wie eine vogelschar 96

„ : wie eine wölke 165

„ : wie ? ? 190

so dicht : dafs mau den himmel nicht

sehen kann 177

dichter: als bäume 124, 125

„ : als ein bienenschwarm 107

„ : als eggenzähne 218

„ : als eine gänseherde 81

„ : als ein häringsschwarm 103

,, : als Sonnenstäubchen 157

„ : als tiere im sumpfe liegen 67

(Dieb: 326)

dunkel: wie die nacht 170

,, : wie die höUe 182

durchbohren (das panzerhemd): als

wenns ein netz wäre 220

(Eichenholz: 115)

(Elender: 325)

nicht ermüden : wie durch zauber 246

erschlagen, s. töten

erspähen (seinen vorteil): wie ein

dieb 202

(Eule: 321)

fallen: wie baumblätter im winter

129

„ : wie ein erdklofs 143

„ : wie ein garuknäuel 222

„ : wie eine (tote) katze 54, 55

„ : wie eine maus 60

„ : wie eine ratte 57

„ : wie ein schaf 36

„ : wie eine Schnecke 109
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fallen: wie ein tropfeu vom Eis-

zapfen 171

„ : wie eiu wahnsinniger 21'J:

„ : wie mit schnüren gerissen

221

fangen: wie der Vogelfänger den

Sperling 92, 193

fechten: wie ein lüwe 6

Feuer: als oh die weit verbrennen

sollte 181

finster: wie die nacht 170

(Fischköder: 106)

flattern: wie eine fahne im winde

164, 224

Fleisch und bein : soll wie asche sein

250

fliegen: wie ein drache 110

„ : wie ein falke 76/78

„ : wie ein vogel 95

gegeneinander fliegen : wie falkeu 78

fliehen: wie ein fuchs zur höhle 14

„ : wie ein hase 41—43

„ : wie eine herde 48

„ : wie ein huhu 15, 52, 53, 84,

85, 86

fröhlich: wie eine drossel 91

„ : wie ein grünspecht 91

„ : wie eine lerche 91

„ : wie eine misteldrossel 91

,, : wie eine nachtigall 90, 91

„ : wie ein papagei 91

„ : wie eine Singdrossel 91

„ : wie ein specht 91

„ : wie ein vogel 93, 94

„ : wie ein spielendes kind 192

führen (die truppen) : wie ein leopard

10

fürchten: „kein gras" 259

Funken schlagen : wie ein kiesel 136

drum gehen: keine höhne 267, 268

„ „ : keinen faden 278

„ „ : kein flachsbündel 261

„ ,, : keinen fliegenstich 256

„ „ : keine gerte 280

„ „ : kein kinderspielzeug

285

„ „ : keinen lauch 262

drum geben: keine mehlbeere 273,

274

„ „ : keine nadel 282

„ : nichts 291—297, 308—
317, 319

„ „ : keinen stock 280

„ „ : keine zwei Strohhalme

264

„ „ : keinen teil 307

„ : wenig 290, 318

„ „ : keine wicke 270

„ „ : keine zwirnschnur 277

gefangen halten: wie einen vogel

im käfig 97

gehen: wie tiere vor dem hirten 69

gelb: wie wachs 176

geringschätzen: wie Schirling 121

Geschrei: wie donner 159

gesund: wie ein hecht 105

glänzend: wie ein engel 185

„ : wie glas 237

: wie silber(draht) 134, 235

„ : wie ein sommertag 153

„ : wie ein Sonnenstrahl 154,

155

so glänzend: dafs man bei ihrem

scheine um mitternacht einen säum

nähen könnte 223

glänzender: als der (sonnen-)strahl

156

glatt: wie glas 238

(Gold: 276)

grofs: wie ein riese 210, 211

keine gröfseren heldentaten hätte

Samson tun können 183

hängen (vom pferde herab): wie ein

frosch 99

halten : wie einen vogel im käfig 97

,, : nichts von etwas 298, 299

Hand: soll ein eggenzahn sein 248

handeln : wie ein meineidiger dieb 203

„ : wie ein unweiser 212, 213

hauen: wie ein drescher weizen

drischt 196

so wenig helfen können: wie ein

männlicher hund junge werfen

kann 51
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herabrinuen: wie der regen 168

sich heraustebleu : wie ein dieb 201,

2

über einen herfallen : wie lumpen 208

Herz: soll ein mühlstein sein 219

(Hiob: 181)

so hoch: dal's mir vögel darüber

können 98

(Hund: 51)

kämpfen: wie ein lüwe 6

„ : wie ein teufel 188

(kerngehäuse : 328)

klein: wie asche 250

klirren: wie wenn maurer auf die

steine klopfen 197

kühn (von den amazonen gesagt):

wie die männer 191

laufen: wie ein reh 38, 40

„ : wie ein vogel fliegt 95

so laut (vom winde gesagt) : dafs er

häuser umwerfen könnte 162

lieber: als harfenspiel 251

liegen: wie ein eingetunktes stück

brot 211

„ : wie eine gabelweihe 79

„ : wie ein toter hund 50

„ : wie eine katze 56

„ : wie eine maus 68

„ : wie eine ratte 59

„ : wie ein schwein 31, 32

liegen bleiben: wie ein elender 207

liegen lassen: wie einen sack 225

(Locke: 331)

(Marmor: 135)

(Meile: 329)

(Mensch: 190)

niederfällen: wie einenbäum 126, 127

„ : wie einen hecht 101

niederrinnen: wie regen 168

„ : wie wasser aus der

quelle 150

„ : wie Wasser in der

schleuse 151, 152

niederschlagen: wie einen erdklols

142

niederschlagen : wie einen hecht 101

„ : wie ein hungriges

wildes tier (n.) 19

niedertreiben: wie ein hungriges

tier (n.) 72

niederziehen: wie ein tier (akJc.) 75

nützen: keine erbse 269

„ : keinen flachssamen 260

„ : keinen kuchen 284

,, : keine zwei lauche 263

„ : keine schale 286

regnen: als sollte die weit unter-

gehen 180

reiten: wie ein schiff segelt 239

„ : wie ein teufel 187, 188

rennen: wie ein iltis 52, 53

„ : wie ein leopard 9

„ : wie ein reh 38, 40

(Richter: 199)

rinnen: wie wasser 150, 151

„ : wie wasser in der schleuse 152

rollen (die äugen): wie ein wildes

tier 17

rot: wie blut 172, 173, 174

„ : wie cochenille-farbe 233

„ : wie feuer 147

(Samson: 183)

sanfter (reiten): als ein schiff segelt

239

daher sausen: wie ein drache 110

schaden : keine birne wert 266

„ : keine nadel wert 283

„ : keine peitschenschnur wert

279

scharf: wie Schweinsborsten 111

(Schirling: 121)

Schlag: mit dem man einen ochsen

töten könnte 245

schlagen: mit dem balle 230

„ : Avie der drescher den wei-

zen 120

,, : wie man fleisch in den topf

haut 242, 243

„ : wie ein hirte die pflug-

tiere 194

geschlagen werden: wie fleisch und

knochen 244



DAS BILD U. D. HILDL. VERNEINUNG IM LAUD-TUOY-BOOK. 79

geschlagen AA'erdeu: wie ein tier im

pfliige 68

schlecht behaudoln: wie einen dieb

204—206
schleifen (hinter dem pferde her) : wie

einen dieb 206

schnauben: als ob es donnerte 158

schnell: wie eine schwalbe 88, 89

„ : wie ein vogel 95

schreien: als ob es donnerte 159

„ : wie ein bär 12

,, : wie ein löwe 8

„ : wie ein stier 23, 24:

„ : wie ein tier 70

schreiten (zum kämpfe): wie ein

löwe 7

schwanken: wie ein baumblatt im

winde 130, 163

„ : wie eine fahne im winde

16i, 224

schwarz: wie eine kohle 132

schwerer: als blei 131

sitzen: wie ein habicht 80

„ : wie ein tier 73

spalten: wie einen aal 101

„ : wie einen bäum 126, 127, 198

„ : wie einen hecht 104

„ : wie ein kalb («M-.) 26

„ (mit dem Schwerte): wie mit

einem keile 219

„ : wie ein schwein {ahh.) 27,

28, 29

„ : wie ein stück holz {ahk.) 217

gespalten sein: wie ein schwein 29, 30

springen: wie ein feuerfunke 148

„ : wie ein reh 39

Standbilder: wie engel 185

stark: wie eine eiche 115

„ : wie ein leopard 11

„ : wie marmor 135

„ : wie Samson 183

„ : wie stein 137

so stark (vom winde gesagt) : dals er

häuser umwerfen könnte 162

„ „ : dafs ihnen im seilziehen

keiner widerstehen kann

252

stehen: wie ochsen im stalle 25

stehen : wie im träume 247

„ (vom blute gesagt): wiewinter-

wasser in der furche 167

„ (vom blute gesagt): so dal's

man darin baden könnte 253

(Stein: 137)

sterben: wie ein schaf 37, 113

„ : wie vieh an der seuche 114

still: wie ein stein 138, 139

still liegen : wie ein erdklofs 140, 141

„ „ : wie ein toter huud 50

„ „ : wie eine katze 56

„ „ : wie ein schwein 31, 32

„ sitzen: wie ein habicht 80

,, ,,
: wie ein tier 73

stinken: wie ein schwein 33

Streich: wie ein bleigewicht 234

„ : wie ein donuer 161

sich stürzen auf etwas : wie ein falke

77

,, „ „ „ : wie ein löwe

4, 5

„ „ „ ,, : wie eine vo-

gelschar in die schlingen 95

(Teufel: 169)

(Tier: 323)

töten: wie einen frosch 100

,, : wie der holzhauer den bäum
spaltet 198

,, : wie ein löwe J, 2, 3

„ : wie eine maus {alclc.) 61, 62

„ : wie eine ratte {akh.) 58

„ : wie ein richter verurteilt 199

„ : wie ein schaf {alck.) 34, 35

„ : wie einen schneeammer 87

„ : wie einen Sperling 92

„ : wie ein teufel 188

„ : wie ein tier {akk.) 71

„ : wie ein tyrann 209

„ : wie ein Vogelfänger 193

,, : wie ein wolf 13

töten so viele: dafs man ein schiff

mit den leichen füllen kann 240

getötet werden : wie ein elender 207

,, „ : wie ein tier vom
löwen 65

(Tonsur: 330)
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tot: wie eine gabelweihe 79

vor sich her treiben: wie ein hund

die hasen 46

treu: wie stahl 236

trocken: wie lehm 144

überfallen: wie lumpen (».) 208

umherrasen: wie ein falke 76, 77

umherrollen: wie fulsbälle 231

umringen : wie ein (bienen-)schwarm

108

ungestüm: wie ein eher 16

verachten: wie ein schirlingstengel

121, 265

verfluchen (den tag seiner geburt):

wie Hiob 184

verfolgen: wie ein fuchs 15

„ : wie ein hirte (die tiere im

pflüge) 195

„ : wie ein hund 41—48

„ : wie ein iltis 52

„ : wie ein löwe 5

verfolgt werden : wie eine ente 83

„ „ : wie ein hase 42

„ „ : wie eine henne 52,

53

„ „ : wie eine herde 48

„ „ : wie ein tier vom
hirten 69

„ „ : wie ein tier vom
hunde 74

,, „ : wie ein tier vom
löwen 66

verschlungen werden: wie ein tier

vom löwen 64, 65

verurteilen (zum tode) : wie ein rich-

ter 199

(Viehseuche: 114)

so viele leichen: dafs man ein schiff

damit füllen kann 240

vierfüfsig: wie ein pferd 20

wahren (seinen vorteil): wie ein dieb

202

wehe tun : für keine feder 258

,, „ : für keinen häringsschwanz

255

„ „ : für keine peitschenschnur

279

weinen: wie ein tier brüllt 70

weifs: wie milch 175

,, : wie schwanenflaum 112

so weit: wie mau die weit durch-

suchen mag 178

sich wenden: wie ein ball 229

wert sein : keinen hechtdorsch 254

„ „ : keine kohle 275

„ „ : keine mehlbeere 272

„ „ : keine nadel 283

„ „ : keine peitschenschnur 279

„ „ : keine schale 287, 288

,, „ : keine Schnecke 257

„ „ : keinen topfhaken 281

„ „ : keine wicke 271

wiehern: wie ein pferd 21, 22

(Wolf: 324)

geworfen Averden (zu boden): wie

eine maus 60

wütend: wie ein wildes tier 18

zerbrechen : wie ein donnerschlag 160

zerhauen werden: wie fleisch und

knochen 244

zerreifsen (vom Helme gesagt): wie

ein haudschuh 216

„ (vom koller gesagt): wie

ein sack 226, 227

,, : wie einen sack 228

zerstechen (die rüstung): wie ein

netz 220

„ (die rüstung) : wie einen

einfachen rock 215

zerstückeln: wie einen aal 101

; zittern: wie eine gaus 82

!
zornig: wie ein leopard 11

I zutreiben (dem köder) : wie ein tisch

106

Bonn, 15. Oktober 1902; ergänzt August 1904.

J. Eknst Wülfing.



LYNDESAY'S MONARCHE
UND DIE CHRONICA CARIONIS.

(Eine quellenstudie.)

I. Entstehung, Überlieferung, inbalt und tendenz

der Monarche.

Lyndesay's Monarche, ane Dialog betwix Experience and

ane Courteour, Off the Miserabyll Estait of the Warld, ist das

umfangTeichste und sicher auch letzte werk dieses volkstüm-

lichen schottischen dichters. Irving sagt in seiner History of

Scotish Poetry 1861 s, 343: „It appears to have heen composed

when the author had reached an advanced age, and may
therefore be regarded as the result of much reflection on human
life" ; und Chalmers vermutet in seiner ausgäbe von 1806:*)

„Lj^ndesay seems to have meditated many years on this

"Dialogue of the World's Miserie". It was put down perhaps

and taken up, at many intervals of several years. It was un-

doubtedly ended in 1553, whenever it may have been begun."

Augeblich schon im jähre 1552 zu Kopenhagen gedruckt,

wie die verlagsnotiz auf dem titelblatte (imprentit at the Con-

mand and expensis off Doctor Machabeus, in Copmanhovin)

und die schlulsbemerkung (quod Lyndesay. 1552) glauben

machen wollen, kann es doch nicht wohl vor dem jähre 1554

veröffentlicht worden sein , da die in den versen 5288 ff. 2)

entwickelte und weiter unten genauer zu betrachtende Chrono-

logie ausdrücklich auf das jähr 1553 als abfassungszeit dieses

teiles hindeutet. Was jedoch den dichter oder herausgeber zu

dieser Aktion veranlalst haben mag, ist völlig unbekannt. 3)

1) cfr. Dav. Laing, The Works of Sir D. Lyndesay. Edinb. 1879.

m, s. 174.

2) Alle angaben geschehen nach der ausgäbe der E. E. T. S. XI. XIX.

3) cfr. Di ct. of Nat. Biogr. XXXIII, 291: Doctor Machabeus in

Copmanhovin, a fictitious name and place for its publication.

Anglia. N. F. XVI. Q
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Jedenfalls aber erschienen von diesem werke aufser der

ausg-abe von 1552/4 wiederholt neiidrucke und übersetzung-en,

teils einzeln, teils zusammen mit den anderen werken L3nidesa5''s,

so 1558 in Paris, 1568, 1571, 1582, 1592, 1597 in Edinburg-,

1566, 1575, 1581 in London, 1591 eine Übertragung ins Dänische

in Kopenhagen usw. 1792 gab es Pinkerton, 1803 Sibbald,

1806 Chalmers, 1879 Laing neu heraus, und die Earlj^ English

Text Society veranstaltete 1865/6 einen neudruck nach dem

ältesten texte.

Der Inhalt von Mon. ist kurz folgender: Lieber die Unbe-

ständigkeit und das elend der menschlichen Verhältnisse nach-

sinnend, tritt der dichter in der gestalt eines Courteour's an

einem maimorgen in einen prächtigen park und wird von

einem ehrwürdigen alten manne, vater Experience, angeredet.

Er teilt diesem mit, dafs er entschlossen sei, das hofleben

aufzugeben und den rest seines lebens zur Vorbereitung auf

den tod zu benützen. Dabei äufsert er den dringenden wünsch,

von Experience den besten weg zu erfahren, auf dem man

ruhe und Zufriedenheit erlange. Experience erwidert, dals

vollkommene glückseligkeit keinem sterblichen beschieden, dafs

vielmehr aller menschen leben beständig von sorgen, mühen

und Widerwärtigkeiten aller art erfüllt sei. Der grund dafür

liegt in der sünde, welche durch Adams fall in die weit ge-

kommen ist. Seit dem fehltritt des ersten menschenpaares

hat sich dieser elende zustand über die ganze erde verbeitet

und fortwährend verschlimmert. Infolge dieser jämmerlichen

beschaffenheit aller menschlichen Verhältnisse hat auch nichts

bestand in der weit, sondern alles vergeht, wie es einst seinen

Ursprung aus nichts genommen hat.

In ausführlichen betrachtungen geht nun Experience, hier

und da von den fragen des wifsbegierigen Courteour's unter-

brochen, dazu über, die Wahrheit seiner worte an der geschichte

der menschheit von der erschaffung Adams und Evas an dar-

zulegen. So zeigt er, wie die sünde durch einführung des

götzendienstes immer weiter um sich gegriffen hat, wie jede

der vier grofsen von gott verordneten monarchien der Assyrer,

Perser, Griechen und Römer zu gründe gegangen ist, und wie

endlich nun unter der herrschaft der fünften, der geistlichen

monarchie oder des papsttums, das übel seinen höchsten grad

erreicht hat. Ueberall herrscht Verderbnis; Irrtümer und
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mirsbräuclie sind in der kirche eingerissen; die geistliclikeit

ist in zügellosigkeit verfallen; nirgends ist glaube, gereclitig-

keit, treue zu finden. So kündigt sich das ende der weit an,

welches nahe bevorsteht. Nun wird noch zum Schlüsse das

jüngste gericht mit allen einzelheiten geschildert. Da aber

unter diesen erzählungen der abend herangenaht ist, so scheidet

vater Experience von seinem andächtigen zuhörer, nicht ohne

ihm noch ermahnungeu zu einem frommen, gottgefälligen leben

und rechter Vorbereitung auf das kommende weltende gegeben

zu haben.

Schon diese Inhaltsangabe hat die tendenz des Lyndesay-

schen werkes erkennen lassen: Nicht geschichte will der

dichter erzählen, sondern an der hand der tatsachen belehren

und ermahnen. Vor allem aber ist es ihm darum zu tun,

bestehende milsstände in den Verhältnissen seiner zeit auf-

zudecken und zu geifseln, um dadurch eine besserung herbei-

zuführen. Während er aber in seinen früheren tendenzschriften

(Complaynt, Satire, Dreme usw.) neben kirchlichen schaden

auch solche weltlicher art in den kreis seiner kritik zog, i)

ist es ihm hier ausschlielslich um die bekämpfung des papst-

tums und der in der damaligen kirche eingerissenen Sitten-

verderbnis zu tun ; mit unerbittlicher schärfe verfolgt er dieses

ziel, und sein poetisches gewand hindert ihn nicht an den

heftigsten ausfällen gegen die gegner. Sie sind ihm verant-

wortlich für alles übel, welches sein volk erdulden mufs;

denn „Lady Sensualitie" hat ihren sitz in Rom genommen

und papst wie geistlichkeit völlig verderbt, sodals sie ganz

das gegenteil von dem vorbilde geworden sind, welches

Christus den leitern der gemeinde gegeben hat. Darum tut

reformation dringend not, und jeder einzelne soll sich be-

fleilsigen, durch frömmigkeit und guten wandel dieselbe her-

beiführen zu helfen. Vor allem aber wird den regierenden

im lande ans herz gelegt, für rechte lehre des göttlichen

Wortes und für handhabung der gerechtigkeit zu sorgen. Dann

werde gott barmherzigkeit haben und das elend Schottlands

wenden (v. 37—81).

1) cfr. Knauff, Studien über Sir D. Lyndsay. Beii. 1885. S. 2.

6*
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II. Lindesay's eigene angaben über benutzte quellen.

Bei der ausarbeituiig dieses bedeutenden Werkes nun hat

L3aidesay
,

getreu seinem niotto zum Dreme :

') Proplietias

nolite spernere. Omnia autem probate
;
quod bonum est tenete

(1. Thess. 5, 21) von den geisteswerken anderer autoren aus-

giebigen gebrauch gemacht, und an vielen stellen beruft er

sich auf deren autorität zur bekräftigung seiner worte. Immer
wieder begegnen ausdrücke wie: „as Clerkis sajds" (6032),

„sum wryttaris, cunnyng Clerkis, myne Author sayis" (5280,

5334, 30, 28), ,,as myne Authore dois specifie" (2792), „as

Cronicles hes done rehers" (3601), ,,as storyis makith mentioun"

(3699), „as we reid" (2167), „doctouris doith mak Narratioun"

(3749) und ähnliche.

Vor allem die bibel spielt, seiner tendenz entsprechend,

für ihn eine grolse rolle, und mehr als 60 mal wird sie von

ihm als quelle genannt, indem er sie bald als „Bibyll, Scrip-

ture, holy Scripture, divyne Scripture" bezeichnet (1247, 1360,

1616, 5816), bald die teile der h. schrift angibt, aus denen er

schöpft, wie „Genesis" (1581), „Moyses, first Büke" (1639),

„Daniell" (3731), „Jonas" (2738), „Esaye" (5366), „new Testa-

ment" (4608), „Matthew in his sext Chepture" (2623), „Johnis

Revelatioun" (4958), endlich auch nur die namen der biblischen

Personen nennt, deren worte er citiert: „Christ" (3836), „Johne"

(2516), „Apostill Johne" (4941), „Pauli" (5224), „David" (2469),

„Elie" (5271).

Aufserdem aber erwähnt Lyndesay noch eine stattliche

reihe anderer autoren als seine gewährsmänner r^) „Pauli Orose"

(1240), an anderen stellen „Orotius" oder „Oroce" genannt,

„Josephus" (1644 U.Ö.), „Diodorus" (1994 u. ö.), „Jhone Boc-

catious" (2247), „Ewsubius" (3380), „Titus Livius" (3574),

,.Herodotus" (3626), „Lucan" (3662), „Palmerius" (4561),

„Aviceane" (4918), „Valerius" (5123 und 5127), „Polidorus

Virgilius" (5146), „St. Jherome" (5318 u.ö.), „Augustine" (5370),

„St. Barnard" (5894), „Erasmus" (6252). Auch den „Fasci-

culus Temporum", eine lateinische chronik aus dem ende des

') cfr. Laing's edition I, s. 7.

2) cffr. Irving, Hist. of Scotch Poetry 18G1, s. 343 ff. und Wartou-
Hazlitt, The Hist. of Engl. Poetry. London 1871. III, s. 236 ff.
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15. jalirlumderts von „Werner Eolewinck", einem Karthänser-

mönche aus Cöln, und die „Cronica Cronicorura", sonst bekannt

unter dem namen der Nürnberger chronik, von „Hartmann

Scliedelius", aus derselben zeit stammend, führt er an (5281

und 5282), ebenso ein engiisclies Alexanderbuch, wahrschein-

lich das unter Eduards IL regierung geschriebene werk dieses

namens.
')

Ein buch aber ist vor allem noch zu nennen, welches den

grölsten einflufs geübt und den dichter vielleicht gar erst zur

abfassung der Monarche angeregt haben mag: Melanchthons

Chronica Carionis. Lyndesay citiert es allerdings nur fünfmal,

nämlich 3521: „as comptit Carione", 3616: „Carione at lenth

doith speciiie", 3621: „as in to Carione tliow may reid", 4504:

„qhow Carion wryttis in his büke", 5286: „as cunnyng Maister

Carioun hes maid plane expositioun" ; nichtsdestoweniger aber

kommt dieser chronik grölsere bedeutung für Mon, zu als

allen anderen quellen. Denn der schottische autor benutzte

dieselbe nicht nur zu vielen citaten und belegen, sondern er

entnahm ihr auch, wie nachstehend gezeigt werden soll, die

ganze anordnung der teile seines Werkes und wichtige leitende

gedanken.

Dieses buch, vollständig betitelt: „Chronica durch Ma-

gistrum Johan Carion vleissig zusamen gezogen, meniglich

nützlich zu lesen", erschien zu anfang des Jahres 1532 zu

Wittenberg bei Georg Ehaw^) in deutscher spräche und er-

langte infolge seiner praktischen brauchbarkeit bald eine

solche berühmtheit, dafs es bis zur abfassung der Mon. in

nahezu dreilsig verschiedenen ausgaben, 3) darunter lateinische,

französische, spanische, italienische, auch eine englische, ver-

breitet war.

Es behandelt in kurzer, volkstümlicher form die gesamte

1) cfr. Brandl, Mitteleugl. Literatiir iu Paul's Gnmdrifs II, s. 634,

und War ton-Haz litt a. a. o.

2) Alle citate geschehen nach dieser ausgäbe.

3) cffr. Strobelius, Miscellaueen lit. Inhalts, 1782. Tl. VI s. lil ff.

Bayle, Dictionnaire Historique, 1715. Band II, 56. Graesse, Tresor de

Livres rares et precieux, 1861, band II, 8.47. Corp. Eef. 11,568 und

XII, 707. Brettschneider, Melanchthon als Historiker. 1880. Hart-
felder, Melauchthon als Praeceptor Germauiae. 1889. Allgem. Deutsche
Biogr. III, 781: Carion.



86 ALBEECHT LANGE,

Universalgeschichte von der erschaffung- der weit an bis zu dem
Zeitpunkte seiner herausgäbe und beruhte auf einer arbeit des

durch astrologische schritten und Prophezeiungen bekannten

kurbrandenburgischen hofmathematikus Johann Carion, eines

ehemaligen Schülers Melanchthons, die jener seinem lehrer als

einen „farraginem quandam negligentius coacervatum" ') mit

der bitte um durchsieht, Verbesserung und Veröffentlichung zu-

gesandt hatte, und die von dem reformator, völlig umgearbeitet

und geordnet, aber in selbstloser bescheidenheit ohne nennung

seines eigenen namens herausgegeben wurde. 2)

Sicher ist dieses buch bei seiner für die damalige zeit

aufserordentlicheu Verbreitung frühzeitig einem gelehrten wie

Lyndesay in die liände gekommen, zumal derselbe im auftrage

seines fürsten viele reisen — auch an den hof des deutschen

kaisers — unternehmen mufste, 3) vielleicht sogar die deutsche

spräche verstand, aulserdem aber auch, wenn dies nicht der

fall gewesen sein sollte, in einer der bald erscheinenden fran-

zösischen oder lateinischen Übersetzungen ersatz finden konnte.

Ja sogar die benutzung der 1550 gedruckten englischen Über-

setzung (Carion , Johann , The thre bokes of Cronicles ....

Whereunto is added, an appendix, conteynyng all such notable

thynges as be mentyoned in Cronicles to liave chaunced in

sundry partes of the worlde, froni the yeare of Christ 1532,

to thys present yeare of 1550, gathered by J. Funcke of Nuren-

borough; translated from the Latin, by W. LynneO) kann als

noch möglich bezeichnet werden, lälst sich aber allerdings

nicht beweisen, da diese englische ausgäbe in ihrem hauptteile

nichts vom deutschen originale abweichendes enthält und in

dem von Joh. Funcke aus Nürnberg herstammenden, ziemlich

umfangreichen appendix, der den lauf der weltgeschichtlichen

ereignisse bis 1550 fortführt, lediglich gegenstände behandelt.

') cfr. Melanchtboiis Briefe an Antonius Corvinus vom Jan. 1532 und

an Camerarius vona 12. 6. 1531 im Corp. Ref. II, 568.

2) Erst viel später (1558) hat Mel. bei einer ueubearbeitung dieser

Chronik in lat. spräche auch seinen namen hinzugefügt.

3) Das erste mal Juni 1531. cfr. Dict. of Nat. Biogr. XXXIII, 291;

desgl. Ascbenberg, Sir D. L.'s Leben u. Werke 1891. Progr.; Tytler
Livesof ScotchWorthies; Pinkertou, Ancient Scotch Poems ; Mackeuzie,
Scotcli Writers, Edb. 1723.

") Vorhanden iu der bibliothek des Brit. Mus. in London.
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welche von Lindesay in der Monarche gar nicht erwähnt

werden. Auch dürfte wohl das weitschweifige werk des

schottischen dichters mit seinen 6338 versen schon lange vor

dem jähre 1550 begonnen worden sein (cfr. s. 81).

III. Abliängigkeit der Monarche von der

Chronica Carionis nach anläge und hauptgedanken.

Allerdings erscheinen auf den ersten blick die unterschiede

dieser beiden werke so grofs, dafs eine benutzung der chronik

Carions von selten Lindesay's, aufser etwa bei gelegentlichen

erinnerungen, fast ausgeschlossen scheint. Carion-Melanchthon

erzählt seine geschichtlichen tatsachen und ereignisse in

schlichter, einfacher prosa in fast trockenem Stile, wie er eben

Chroniken charakterisiert, ohne sich dabei auf die seite einer

partei zu stellen, ja meist ohne auch nur über das geschehene

zu reflektieren, gründe zu suchen usw. Wülste man nicht,

dals Melanchthon Luthers freund und helfer gewesen ist, aus

diesem buche könnte man seine Stellung zur reformation nicht

erkennen. 2) Ihm ist es hier, das sieht man seite für seite,

lediglich um gedrängte, klare Übersicht der geschichtlichen

kenntnisse zu tun, und die beigegebene karte (blatt 9, 2) sowie

die „Tabula annorum Mundi" legen beredtes zeugnis davon

ab. Eine art geschichtsleitfaden sollte die chronik sein und

ist es auch geworden. Ganz anders Lindesay's in vier- und

fünfhebigen versen geschriebenes gedieht! Wie sehr dasselbe

tendenzschrift ist, und wie sehr sich der Verfasser darin als

ein begeisterter anhänger der reformationspartei in seinem

vaterlande und als ein grimmer feind des papsttums sowie der

entarteten geistlichkeit zeigt, ist schon angedeutet worden.

Sein werk ist in eben dem grade subjektiv, wie die chronik

sich strengster Objektivität befleilsigt.

Neben diesen grundverschiedenheiten bestehen nun aber

1) Wie farblos in dieser beziehuiig seine darstellung ist, geht, um ein

beispiel statt vieler zu nehmen, aus dem satze über die bettelordeu (bl. 144, 2)

hervor: „Wie aber alle Ding abnimet, also fallen nu die Mönch orden mit

lahr und dem ganzen stand auch dahin."

'') Carion selbst war gegner der reformation. Cfr. Strobelius a. a. o.

imd Er seh u. Gruber, Allgem. Encyklop. der Wissensch. u. Künste; I,

21. S. 48.
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zwischen beiden werken eine solche fülle von beziehungen,

daXs die chronik Carions mit vollem rechte als hauptquelle und

grundlage für Lindesay's gedieht bezeichnet werden kann.

Zunächst sind es einige äusserlichkeiten, Avelche ins äuge

fallen. ') Die chronik ist eins der wenigen wissenschaftlichen

werke der damaligen zeit, welche in deutscher spräche ver-

öffentlicht wurden. Um ihren inhalt wegen seiner wiederholt

hervorgehobenen grolsen nützlichkeit und notwendigkeit fürs

leben auch dem weniger geschulten volke zugänglich zu machen,

handelte hier der herausgeber Melanchthon mit vollem be-

wulstsein gegen den gebrauch seiner zeit, um freilich später

in der umgearbeiteten ausgäbe von 1558—1560 doch wieder

zu der gelehrtensprache , dem Latein, zurückzukehren. Lin-

desay hat zwar alle seine bedeutenderen werke schottisch

geschrieben, aber nur der Mon. schickt er „ane exclamatioun

to the Eedar, twycheyng the wryttyng of vulgare and ma-

ternall language" (538 ff.) voraus, in welcher er sich deswegen

entschuldigt und ausdrücklich hervorhebt, dafs er dem bei-

spiele der alten Eömer und Griechen , St. Paul's, Davids und

Salomos folge und in der muttersprache schreibe, um die mi-

gelehrten, welche Latein nicht verstehen, zu unterrichten, dafs

er sich an die unteren Volksschichten wende, während er

den gelehrten ihr Griechisch und Lateinisch gern lasse. Er
schliefst mit den worten (v. 678—680)

:

bot lat US Laif the bukis necessare

to commoun weill and oiir Saluatiouu

justlye translatit in our toiiug Vulgare.

Ganz ähnlich lieifst es in der widmungsschrift zur chronik

(bl. 1,1): „ . . • . Habe ich solche Chronica zu machen furge-

nomen . . daraus ein iglicher die furnemisten Historien orden-

lich fassen und lernen kont, welche zum teil nicht allein

nützlich, sondern auch not ist zu Avissen." Die dann folgenden

beiden kapitel „Wozu Historien zu lesen nützlich ist" und

„Anleitung, wie Historien ordenlich zu fassen und zu lesen

sind" behandeln ausführlich das, was Lyndesay in die worte

^) Als blofs zufällige Übereinstimmung ist es wohl aufzufassen, dafs

die chronik im rückentitel und unter der widmung die Jahreszahl 1531 zeigt,

im text aber bis 1532 geht, ebenso wie Mon. 1552 gedruckt sein will und
aus dem text das jähr 1553 erkennen läl'st (v. 5300 ff.).



lyndesay's monarche und die chronica carionis. 89

„the bukis necessare to commoun weill and our Saluatioun"

zusammendrängt.

Die Chronik Carions beginnt mit einer widmung an den

kurfürsten zu Brandenburg, in welcher um gnädige aufnähme

des buches und um nachsieht mit der einfachheit und den

mangeln desselben gebeten wird. Ebenso leitet Lyndesay sein

gedieht mit einer „Epistil to the Redar" ein, betont darin des

Werkes Simpylnes und empfiehlt es, da in Schottland kein

könig sei ') und auch die königin aufserhalb des landes weile,

er es ihr also nicht wohl widmen könne, den regierenden

im lande. Er redet dabei sein gedieht mit den Worten an

(v. 23—28):

Nochtwithstandiug, ye straucht way sal you Avende

To thame quhilk lies the realme in governance:

Declare thy mynde to thame with circumstance.

Go iirst tyll James, our Prince and Protectour,

And his Brother, our Spirituall Governour

And Prince of Preistis in this Natioun.

Zugleich wird dem leser wie in der chronik die bitte um
nachsieht mit allen schwächen des buches vorgetragen (v. 115):

„Bot that thay wald reid the with pacieuce,"

da es wieder durch rhetorik noch durch eleganz ausgezeichnet

sei. Doch solle es grolsen segen bringen; zu den hohen und

gewalthabenden im lande solle er vor allem gehen (v. 40—41),

Dedaryng thame this schort memoriall,

quhow Mankynd bene to niiserie maid thrall

und ihnen als grund alles elendes die sünde vorhalten (v. 52—54),

Makyug to thame trew narratioun,

That al thir weris, this derth, hunger, and Pest

Was nocht bot for our Synnis manefest.

Die heilige schrift bezeuge dies an dem beispiele der sündflut,

Sodoms, der Zerstörung Jerusalems. Doch bei gerechtem re-

giment und rechter Verkündigung von gottes wort, wofür eben

die regierenden und die fürsten zu sorgen hätten (v. 73—79)

:

Mak thaim requeist quhilk hes the Governance

The Sinceir word of God for tyll Avance

^) Am 14. dez. 1542 war könig Jakob V. gestorben und hatte als ein-

ziges kind seine unmündige tochter Maria (Stuart) hinterlassen, für welche

der Earl of Arran die regentschaft führte. Cifr. Pitscottie, Hist. of Scot-

land. B u r 1 n , Hist. of Scotld. Pinker ton, Hist. of Scotland. Robert-
son, Hist of Scotld.
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Conforrae to Christis Institutioun.

Without Ypocrisie or dissimulance

:

Cansyng Justice hauld ewinlye the Ballance

;

On Publicanis makyug punyssioun;

Commendyng thame of gude conditioun,

und bei reue des volkes werde gott wieder gnade mit allen

haben (v. 87—90)

:

Quhen God sali se oiir huniyll Repetence,

Tyll Strange pepyll thought he lies gevin lycence

To be our sciirge Induryng bis desyre,

Wyll, quhen he lyste, tbat Scurge cast in the fyre.

Wer fände hier nicht anklänge an die worte der Carion-

schen Chronik (bl. 2 f.) : „Wiewol die Historien meniglich nütz-

lich sind umb vieler Ursachen willen . . so sind es doch inn-

souderheit Könige und Fürsten bücher, auffs höhest nützlich

und not allen regenten . . die Fürsten zu leren und zu ver-

manen zu rechten Fürstlichen tugenden . . dadurch sie erinnert

mögen werden, wie sie sich im regiment halten sollen, nemlich

wie sich löbliche König und Fürsten gehalten haben, so recht

erhalten, unrecht ernstlich gestrafft, nicht unnöttige krieg an-

gefangen . . Nu soll ein Christ Gottes nicht vergessen, sondern

auch lernen, das Historien nützlich sind zu Gottes forcht und

zum glauben . . sonderlich wird solches klar ausgedrückt ynn

Historien der heiligen schrifft als von Abraham, David,

Ezechia etc. . . und sollen derhalben furnemlich alle Christen

der heiligen schrifft Historien zu Unterricht und sterckuug des

Glaubens lernen . . wie Gott uns fürhelt beide schreckliche

straff und gnad Exempel, als wie denn David und andern ihr

sund vergeben warde .
."

Gröi'sere Übereinstimmungen als bei diesen einleitenden

teilen beider werke findet man schon, wenn man den aufbau

und die gliederung des Inhalts derselben in betracht zieht.

Da ist es denn zunächst sehr merkwürdig, dafs beide eine

zweifache einteilung, eine äufserliche in bücher und eine den

Inhalt betreffende, in monarchien, aufweisen, dals aber weder

bei dem einen noch bei dem anderen der umfang der bücher

mit dem der monarchien zusammenfällt, dafs vielmehr bald

die monarchie umfangreicher ist als das buch, bald wieder ein

buch mehrere monarchien umschliefst.

Carion schildert in drei büchern von sehr ungleichem

umfange, deren jedes aber einen Zeitraum von 2000 jähren
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umfafst, die vier weltmonarchieii, und zwar so, dafs im ersten

buche (Adam bis auf Abraham) die Vorgeschichte und noch

kurz der anfang der ersten monarchie dargestellt wird. Das

zweite buch (von Abraham bis auf Christum) schildert die

erste monarchie in ihrem weiteren verlaufe, ferner die ganze

zw^eite und dritte monarchie sowie den aiifang der vierten;

das dritte buch endlich, von Christi zeit bis auf das jähr 1532

reichend, beschreibt ausführlich auf einem gröfseren räume

als den drei ersten monarchien zusammengenommen vergönnt

war, die vierte derselben.

Auch Lyndesay teilt sein werk in bücher ein ; da dasselbe

aber aulser den vier monarchien der cliroiiik noch eine fünfte,

nämlich die geistliche monarchie oder das papsttum, betrachtet,

so hat es auch ein buch mehr als jene, zählt also deren vier.

Sein erstes buch enthält aulser einleitenden teilen die er-

schaffung Adams und Evas, den sündenfall und die weitere

geschichte der menschheit bis zur sündflut, sowie eine ein-

gehende Schilderung derselben, also dasselbe, was die chronik

unter den Überschriften „Von Adam", „Von Kain und Abel",

„Von Seth", „Von der Sindflut", „die Zeit nach der Sindflut"

erzählt. Bei der Schilderung der einzelheiten hat Lyndesay

die heilige schrift ebenso eingehend zu rate gezogen wie die

chronik; doch die folge der hauptgedanken entnahm er letz-

terem w^erke; auch läfst er wie dieses das in Gen. 5 über-

lieferte geschlechtsregister weg.

Das zweite buch beginnt Lyndesay mit der erbauung von

Babylon, dem geschlechtsregister und der herrschaft Nimrods.

Ausführlich schildert er dann, „Quhow God maid the dyversitie

of languagis and maid impediment to the beildaris of Babilone".

Er holt hier nach, was schon das erste buch der chronik unter

den Überschriften „Von der Ersten Monarchi" und „Vom Thurn

zu Babel" von Nemroth und seinem reiche berichtete. Dann
geht er in den text des zweiten buches der chronik über, das,

wie schon erwähnt, bis an den anfang der vierten monarchie

führt. Da ihm aber sogleich die ersten kapitel seiner vorläge

„Ninus der Assyrer König", „Von der Königin Semiramis",

„Von Sardanapolo" reichen anlals boten zu reflexionen, die

trefflich seiner tendenz entsprachen, so gruppierte er um den

hauptteil seines zweiten buches „Ane schorte discriptioun of

the four monarchis, and quhow kyng Nynus began the flrst
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monarchie" noch recht langgesponnene hetrachtimgen : „The

first inventioiiu of ydolatrie; quhow king Nynus began the

first weris, and straik tlie first battell
;
quhow king Ninus in-

ventit the first Ydolatrie of Ymagis; off imageis usit amang
Christin men; Exclamatiomi aganis Idolatrie" ; fügte an diesen

teil dann noch die geschichte von der erbauimg Ninives durch

Ninus, die beschreibung der Stadt, eroberung von Baktrien,

Ninus' tod und die Schilderung seiner begräbnisstätte, die

regierung und kriegszüge der königin Semiramis, endlich Sar-

danapals ende und, damit verbunden, den Untergang des assyri-

schen reiches. Damit schliefst das zweite buch von Mon.

Im dritten buche aber kommt dann Lyndesay in seiner

geschichtsdarstellung zeitlich ebenso weit wie Carion im dritten

teile der chronik, ja er überholt dieselbe gewissermalsen noch,

da er nicht nur das noch fehlende aus dem zweiten buche der

Chronik nachholt, sondern auch die fünfte oder päpstliche

monarchie in über 700 versen darstellt. Freilich nimmt er

aus dem reichen historischen Stoffe der chronik, den diese ge-

wissenhaft und so vollständig wie möglich darbietet, nur das

seinen poetischen und vor allem politisch-religiösen zwecken

zusagende und entfernt sich allmählich immer weiter von seiner

vorläge; doch läfst sich dieselbe auch hier wieder schon aus

den Überschriften unschwer erkennen, wenn man Lyndesay's

„Misarabyll distructioun of the fyve citeis callit Sodome,

Gomore, Syboin, Segore, and Adama, with thare hole regioun

;

the kyngdome Spirituell ; Aue short discriptioun of the secund,

third, and ferd monarche; of the most miserabyl and most

terrabill distructioun of Jerusalem; the fyft spirituall and

papall monarchie" mit den Inhaltsangaben der chronik: „Von

Abraham und dem Geistlichen reich; von der straff über So-

doma; die ander Monarchi; die drit Monarchi; die vierde

Monarchi ; die letzte Zerstörung Jerusalem ; Anfang des zankes

vom primat des Bapsts" vergleicht.

Das letzte, vierte buch von Mon, bietet allerdings zu einer

derartigen allgemeinen und mehr äufserlichen vergleichung

mit der chronik weniger gelegenheit, da es einmal der zahl

nach übersteht und dann auch, obwohl ebenso lang wie jeder

der anderen drei teile, doch mit seinen betrachtungen über

„Deith, Antechriste, Extreme Jugemeut, The maner quhow
Christ sali cum to his Jugement and quhow he sali geve his
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sentence", über „Certane plesouris of the glorifeit bodeis", und

mit der sich daran anschlielsenden „Exhortatioun" offenbar

einen ganz anderen, neuen stoff behandelt. Trotzdem aber

werden sich auch in diesem buche die spuren der chronik auf-

zeigen und verfolgen lassen.

Hat also schon ein kurzer überblick beider werke, ge-

wissermafsen ein aufmerksames durchblättern derselben ihre

nahe Verwandtschaft, d. h. also die abhängigkeit der Monarche

von der zwanzig jähre älteren chronik gezeigt, so wird sich

dieselbe noch deutlicher ergeben aus der genaueren betrachtung

einiger das ganze gedieht beherrschenden leitenden gedanken.

Dahin gehört vor allem die einteilung der Weltgeschichte

in monarchien. Lyndesay nimmt, abgesehen von seiner fünften

monarchie, genau dieselben vier monarchien an wie die chronik,

nämlich die der Assyrer, Perser, Griechen und Römer, und er

gibt seinem buche von dieser einteilung den namen „The

Monarche", ') d. h. die monarchie. Allerdings liegt beiden hier

als gemeinsame quelle das buch des propheten Daniel zu gründe,

welches in kapitel 2 aus einem traumgesiclite Nebukadnezars

verschiedene aufeinander! olgende königreiche erschliefst und

in kapitel sieben diese reiche unter dem bilde von tieren dar-

stellt. Aber der genaue anschluls Lyndesay's an die chronik

ist unverkennbar.

Lyndesay hat bei der ersten aufzählung der monarchien

(v. 1980 ff.) nichts aufgenommen , was aulser dem bei Carion

genannten speziell danielisch wäre, weder die vergleiche der

^) Im texte findet sich neben dem hcäufigeren „Monarche" [1989, 3289,

3292, 3875, 3581, 3551, 3584, 3591, 3599, 3681, 3767, 3772, 4252, 4372, 4376]

auch vielfach „Monarchie" [1967, 1972, 1974, 1979, 4452, 4740, 4745], zu-

weilen auch Mouarchye [3603, 3751]. Der plural wird mit Mouarcheis [3882,

3724, 3738, 4133, 5213] und Monarchyis [3709, 8785] bezeichnet. Den titel

„The Monarche" mit „der monarch" zu übersetzen, wie in einigen literatur-

geschichten geschieht, ist nicht wohl angängig, da das wort in dieser be-

deutiing im ganzen gedichte nicht vorkommt, sondern für die personen der

herrscher ausdrücke wie kyng, governour, prince usw. gebraucht werden.

Ueberhaupt scheint das wort „monarch" im Schottischen der damaligen zeit

noch nicht bekannt gewesen zu sein. Cfr. Skeat, Etymol. Dict. : Lyndsay's

book, eutitled the Monarche, treats of monarchies, not of monarchs. Auch
die chronik Carions spricht übrigens fast nie von monarchen, sondern meist

nur von monarchien, wohl aber viel von kaisern, königen, herrschern,

fürsten etc.
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monarcliie mit tieren (löwe, bär, parder, tier mit eisernen

Zähnen nnd zehn hörnern), noch auch das bild mit dem liaupte

von g'okl, der silbernen brüst, den ehernen lenden, den schen-

kein von eisen und den teils eisernen, teils tönernen füfsen

(Dan. k. 2), was bei einer etwa beabsichtigten poetischen be-

arbeitung dieser Danielstelle wohl nahe gelegen hätte und

sicher auch am anfang wirksam gewesen wäre. Statt dessen gibt

er hier nur noch im anschlusse an die chronik (blatt 5, 1) eine

erklärung für den begriff monarchie mit den Worten (v. 1974 ff.)

:

Monarchie bene one terme of Grew,

As, quhen one Province principall

Had hole power Imperiall,

During thare Dominationis,

Abiife all Kyngis and Natiouis,

One Monarchie that nien doith call . .,

Die zu gründe liegende stelle der chronik lautet (bl. 5, 1)

:

„Darümb hat Gott Monarchien angericht, das ist solche reich,

da ein potestat den grösten und besten teil innen gehabt,

fride und recht zu erhalten, der solchs Vermögens gewesen,

das dennoch andere König, ob sie schon nicht Untertan gewesen,

sich Widder solchen potestat nicht haben setzen können."

Erst viel später (v. 3722 ff.) schildert Lyndesay, kurz vor

schlufs der abhandlung über die vier weltlichen monarchien,

die Vision Daniels genauer, indem er das auch in der chronik

erst einige selten nach jener ersten erwähnung auf blatt 10/11

gesagte aufnimmt. Heilst es hier: „Gott hat die weit inn

vier Monarchien gefast, Ordnung, recht und straff in der weit

zu erhalten, welche wir derhalben angezeigt haben, das man
lern Gottes Averck inn der Oberkeit erkennen und ehren.

Darümb auch die heilig schrifft uns viel von diesen Monarchien

predigt", so lälst Lyndesay dem Courteour durch vater Ex-

perience auf die frage nach dem rechte und der autorität

jener herrscher antworten (v. 3722)

:

My Sonne, said he, that sali be done

As I best can, and that rycht sone.

Thir Monarcheis, I understand,

Preordinat wer by the command
Off God, the Plasmatonr of all,

For to doun thryng and to mak thrall

Undantit Peple vitious,

And als for to be gratious

To thame quhilk vertuous wer and gude.
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Ziel und absieht beider stellen, nämlich die göttliche

autorität jener monarchien nachzuweisen, sind völlig gleich;

ebenso stimmen auch die ausdrücke trotz der bei Lyndesay

durch die metrische form gebotenen änderungen ziemlich genau

zu einander: Obrigkeit Gottes Werk = Monarcheis preor-

dinat by the command off God; Ordnung, recht und straff in

der weit zu erhalten (dazu noch von bl. 5, 1 denn Gott hat

die weit inn ein regiment fassen wollen, zucht zu erhalten

und den bösen zu Averen) = for to doun thryng and to niak

thrall undantit Peple vitious.

Es folgt nun auf diese betrachtungen in beiden werken

die bekannte vision Nebukadnezars von dem manne aus den

verschiedenen erzen. Hier citiert zwar Lyndesay das be-

treffende kapitel des propheten Daniel (v. 3734 : „his secund

Chepture thow maye see"), was in der chronik nicht geschieht,

ist auch in seiner poetischen Schilderung wie an vielen anderen

stellen ausführlicher als Carion, aber ganz genau entspricht

der chronik die in der bibel wesentlich anders gehaltene er-

läuterung dieses gesiebtes, und es lassen sich hier zeile für

zeile die einzelnen punkte zur vergleichung gegenüberstellen:

Chron. bl. 11, 1: Daniel hat auch diese figur ausgelegt =
Mon. 3748f.:

Off quhose [Daiiiel's] Interpretatioun

Doctouris doith mak Narrationu.

Chron. bl. 11, 1 : Das gülden heubt bedeut das erste reich, das

ist der Assyrer Monarch! = Mon. 3750/51

:

The hede of gold did signifye,

First, of Asseriaiiis Mouarchye.

Chron. ib.: Die silbern brüst bedeut der Persen reich =
Mon. 3752,53:

The silver breist thay did apply

To Persianis, quhilk rang secundly.

Chron. ib.: Der ehrne bauch bedeut der Greken reich =
Mon. 3754/55:

The wambe of copper or of brasse,

Thridly, to Grekis comparit wasse.

Chron. ib.: Die eissern schenckel bedeuten das Eömisch reich

= Mon. 3756—60:
His loynis and lymmis of Irne and steill,

Clerkis hes thame comparit weill
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To Romanis, throuch thare diligeuce

To have the Teird Preemynence

Abufe all uther Natioi;n.

Chron. ib: Die irdin und eissern füls bedeuten das itzige

Eömiscli reicli, das nu niclit mehr gantz beinander ist, wie

etwa = Mon. 3761—C5:

Be this Interpretatioun

The myxit feit with Irne and clay

Did sig-nifye this letter day,

Qixhen that the waiid sulde be devydit

As afterwart salbe disydit.

Bei Daniel (k. 2) sind diese reiche nur im bilde der vision

gekennzeichnet, ihre namen aber bleiben mit ausnähme des

reiches Nebukadnezars verschwiegen, daher sie auch yon den

exegeten verschieden benannt und z. b. als Babylonien, Medien,

Persien und Alexanders weitreich aufgezählt werden, während

man unter den zehn hörnern des einen tieres nach dem bilde

in Daniel k. 7 die reiche der Diadochen versteht. ') Lyndesay

hat dieses letztere kapitel aus Daniel überhaupt nicht erwähnt

;

sondern völlig nach der chronik Carions und genau mit der-

selben übereinstimmend nennt und beschreibt er das reich der

Assyrer als erste, das der Perser als zweite, Alexanders des

Grolsen herrschaft als dritte und das römische reich als vierte

monarchie. Er weicht also dadurch, dals er das chaldäische

reich Nebukadnezars unter den monarchien gar nicht nennt,

ebenso entschieden von der biblischen grundlage ab, wie er

sich dadurch der chronik annähert. Denn hier heilst es

blatt 5, 1 : „Und sind nach einander vier Monarchien gewesen.

Erstlich* haben regirt die Assyrier, darnach die Persen, dar-

nach die Greken, darnach die Eömer", und Experience ant-

wortet auf die frage des Courteours nach anzahl und namen

der monarchien (v. 1980 f.)

:

Off quhome I fynd fonr priucipall

Quhilk heth roug sen the warld began.

1) cffr. Strack und Zö ekler, Kurzgefafster Kommentar zu den hei-

ligen Schriften alten und neuen Testaments, 1889. Bd. 8, s. 273 f. Desgl.

Georg Behrmann, Das Buch Daniel. Göttingeu 1894-, s. 13 ff. — Gower
nennt in der Confessio Amantis Babylonier, Perser, Griechen und Römer
als inhaber der vier Weitmonarchien.
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(V. 1985 ff.):

First, rang the kings of Asserianis;

Secimdlye, rang the Persianis;

The Grekis, thrydlye, with swerd and fire

Perfors optenit the thrid Impyre;

The fourte Monarche, as I heir,

The Eomanis brukit mony one yeir.

Latt US first speik of Nynus king,

qnhow he hegan his Conquessing.

Das fünfte Weltreich Lyndesay's, die „Spirituall and Papall

Monarchie", bleibt lange unerwähnt. Bei der eben citierten

ersten aufzählung der monarchien ist ihrer noch mit keinem

Worte gedacht, sondern der dichter wendet sich, wie wir ge-

sehen haben, nach der nennnng des römischen reiches sogleich

zur Schilderung der assyrischen monarchie zurück. Bis zum

Schlüsse des zweiten dritteis der Mon. hören wir nichts von

der Papall Monarchie, und es scheint fast, als habe hier,

wiederum in Übereinstimmung mit der vierzahl bei Carion,

das werk Lyndesay's schliefsen sollen, zumal an dieser stelle

(von V. 4126 ab) rückblicke auf das ende der vier geschilderten

weltlichen monarchien und ihrer begründer gehalten und im

hinblick auf das bevorstehende ende des weltlaufes mancherlei

ermahnungen angeknüpft werden, die in den worten gipfeln

(V. 4242 ff.):

Quharefor, my Sonne, be in thy faith constand,

Rasyng thy hart to God, and cry for grace

And mend thy lyfe, quhil thow hes tyme & Space.

Auch das chronikon Carions schliefst mit einem rückblicke

und mit ermahnungen, deren Inhalt denen von Mon. an dieser

stelle ziemlich nahe kommt. Hier genüge es jedoch, die Über-

einstimmung im abschlusse beider werke (Mon. dabei nur bis

4244 gerechnet) gezeigt zu haben. Lyndesay hat dann aller-

dings dem von den vier weltlichen monarchien handelnden

ersten teile seines buches noch einen cirka 2000 verse um-

fassenden teil von der geistlichen monarchie hinzugefügt ; aber

der gedanke hierzu wird ihm jedenfalls erst bei der über einen

langen Zeitraum ausgedehnten arbeit an dem werke gekommen

sein und lälst sich in den ersten 4000 versen durchaus noch

nicht erkennen. Jedenfalls würde man ein bis zum verse 4244

reichendes bruchstück wohl schwerlich für ein fragment halten,

wenn nicht das ganze noch in dem bekannten umfange vorläge.

Anglia. N. F. XVI. 7
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Ganz natürlich schliefst bei Lyndesay die Schilderung der

vierten monarchie mit dem Untergänge des römischen reiches,

der auch ungefähr in der mitte der chronik durch die kapitel

„Zerstörung der Aderden Monarchi" und „Zerstörung der Stadt

Rom" genugsam betont ist. Da aber Carions buch ein ge-

schichtswerk sein sollte, konnte es hier nicht abbrechen; es

mufste vielmehr, zumal es auf deutschem boden entstanden

war, und mit rücksicht auf die krönung der deutschen könige

zu römischen Imperatoren, die erzählung von der vierten, der

römischen monarchie, bis zur damaligen gegenwart fortführen.

Gleichsam als ersatz für diese fehlenden teile meist deutscher

und daher die schottischen und englischen leser nicht inter-

essierender geschichte hat nun Lyndesay eben jenen fünften

teil von dem geistlichen reiche oder der monarchie des papst-

tums angehängt. Bot sich ihm doch gerade hierbei die beste

gelegenheit, soziale und vor allem kirchliche schaden aufzu-

decken, zu geifseln und auf ihre abstellung hinzuwirken, alles

aufgaben, deren lösung er sich als lebensziel hingestellt hatte, i)

Umsomehr aber mag er zu dieser Schilderung anregung erhalten

haben, als^ auch in der chronik neben der darstellung der

deutsche kaisergeschichte auf das emporkommen der päpste, auf

ihre beziehungen zu den weltlichen mächten und ihre Streitig-

keiten mit denselben beständig rücksicht genommen und im an-

schlussean den jeweilig behandelten teil der Aveltlichen geschichte

ein genaues namensverzeichnis derselben gegeben wird. —
Nicht weniger deutlich als die einteilung in monarchien

und alles damit zusammenhängende weist auch die dem

Lyndesay'schen gedichte zu gründe liegende und in mehreren

teilen desselben erwähnte Chronologie auf die abhängigkeit

von der deutschen chronik hin. Ja hier haben wir nicht nur

die älmlichkeit bezw. gleichheit der gedanken und ausdrucks-

formen, sondern auch des dichters eigene mitteilung, dafs er

Carions Zeiteinteilung anwende, obwohl ihm diejenige anderer

autoren nicht unbekannt sei (v. 5280 ff.).

Selbst diese Zurückweisung der anderen Zeiteinteilungen

an und für sich ist charakteristisch für das Verhältnis beider

büclier; denn auch in der chronik geht der acceptierten ein-

teilung etwas ganz ähnliches wie bei Lyndesay voraus, wenn

») cfr. Kuauff, Studien über S. D. Lyndesay, Berlin 1885, diss.
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auch die zahlen differieren. Carion sagt (blatt 4, 2) : „Darümb

haben etlich die weit geteilet inn sieben Etates, und rechen

dieselbigen raancherley, machen damit mehr ein Unordnung

denn ein Ordnung. Ich wil für mich nemen den köstlichen

Spruch des trefflichen Propheten Elia, der hat die weit fein ge-

teilet inn drey alter .
." Lyndesay's worte lauten (v. 5280 ff.):

Sum wryttaris hes the waiid devidit

In sex ageis; as bene desidit

Into Fasciculus Temporum
And Cronica Crouiconim.

Bot, be the sentence of Elia,

The warld devydit is in thre;

As cunnyng Maister Carioun

Hes maid plane expositioun.

Vergeblich hat der dichter der Monarche vor dem nieder-

schreiben dieser zeilen nachgeforscht, wer wohl die „etlich"

gewesen seien, welche nach Carion den weltlauf „inn sieben

Etates" geteilt haben sollten. Als er sie nicht fand, dafür aber

im Fasciculus Temporum und in der Nürnberger chronik eine

einteilung in sechs Zeitalter las, schrieb er das nieder, lehnte

aber, wie Carion die sieben, seinerseits die sechs weltperioden

ab, um mit seiner vorläge der dreiteiligen Chronologie den

Vorzug zu geben.

Dieser „Spruch des Elia" oder, wie es in der chronik heilst,

des hauses Elia, findet sich übrigens in der bibel unter dem

von jenem propheten berichteten nicht. Er kann vielleicht

auf einer verloren gegangenen apokryphen oder pseudepigra-

phischen Weissagung späterer zeit beruhen, deren reste damals

als mündliche tradition fortlebten. Sicheres aber ist darüber

nicht auszumachen, da die an Elias namen geknüpften pseud-

epigraphen nicht erhalten sind. >) Viel wahrscheinlicher ist

jedoch diese Weissagung eine freie erfinduug des Joh. Carion,

der ja Prophezeiungen verschiedener art aufgestellt und ver-

öffentlicht hat. 2) Wedderburn, ein anderer schottischer dichter,

der 1549 eine Complainte of Scotlande schrieb, 3) hat diese

') cffr. über '^H/.lov unoxa/.vxinq nnd '^HUug n^oif/jTijg: Cornill, Ein-

leitung in d. alte Test. 1896. S. 297; desgl. Schür er, Geschichte des jüd.

Volkes, 1886 und Dillmann in Herzogs Real-Encyklopädie, XII,

s. 341 ff. Steindorff, Die Apokalypse des Elias. Lpz. 1899.

^) cfr. Strobel, Miscellaneen literarischen Inhalts VI, s. Ii2tf.

3) cfr. Irving, Hist. of Sc. poetry 1861, s. 342.

7*
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Weissagung auch dii-ekt aus Carion aufgenommen und erwähnt

dies mit den worten: „I vil arme me vith the croniklis of

Master Jhone Carion. quhar he allegis the prophesj^e of Helie,

seyand, that fra the hegynn3'ng of the varld on to the con-

summatione of it. sal be the space of sex thousand yeir

(Complainte of Scotlande p. 54).

Da Lyndesay ebenfalls seinen gewährsmann nennt, so be-

darf es keines weiteren beweises für die entlehnuug dieser

stelle aus der chrouik. Interessant aber bleibt doch eine

vergleichung der parallelstellen, um zu erkennen, wie der

schottische dichter seine vorläge verwendet. Clu'on. bl. 4, 2

heilst es unter der Überschrift „Der spruch des hauses Elia"

:

,, Sechs tausent jar ist die weit, und darnach wird sie zer-

brechen." Dazu Mon. 5288 ff.

:

How Elie sayis withouttin weir,

The warld sali stand sax thousand yeir.

Oif ciuhome I foUow the seutence,

And lattis the uther Bukis go hence.

Nachdem dann die chronik (ibid.) kurz auseinandergesetzt

hat, dafs „die weit zwey tausent jar oed stehen sol, das ist

one ein gefasset regiment durch Gottes wort", daXs „darnach

die beschneidung und das gesetz und ein regiment und Gottes

dienst durch Gottes wort geordnet komen", und dafs dieser

zustand auch 2000 jähre währen soll, dafs endlich Christi und

des evangelii zeit erscheinen und das ende bringen wird, schil-

dert sie die einzelnen perioden etwas genauer. Wir lesen da

z. b. (bl. 5, 1) die Sätze: „Diese Ordnung wollen wir halten und

dieses buch inn drey stück teilen. Das erst weret von Adam
auf Abraham, denn diese sind die ersten zwey tausent jar .

."

Lyndesay überträgt dies kurz (v. 5292/93):

Frorn the Creatioun of Adam
Two thousand yeir tyll Abraham.

„Die andern zwey tausent jar" fährt die chronik fort, ,.sollen

gerechnet werden von Abraham bis auff die geburt unseres

herrn Jesu Christi, wie wol es nicht gantz zwey tausent jar

machet, denn, wie gesagt, Gott eilet zum end." Hierzu heifst

es in Mon. (v. 5294 ff.)

:

From Abraham, be this uarratioun,

To Christis Incarnatiouu

Rychtso, hes bene two thousand yeiris.
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In diese zweite periode des weltlaufes fallen die liaupt-

tatsaclien der vier weltlichen monarchien, deren Schilderung

beide autoren sich übereinstimmend zum Vorwurf gesetzt haben.

In der dritten periode läuft die vierte monarchie bei beiden aus,

und das geistliche reich tritt, bei Lyndesay vornehmlich, immer

mehr in den Vordergrund. Ein sehnen nach dem ende der

weit spricht sich in der chronik schon hier bei der gliederung

des ganzen und auch späterhin wiederholt, in der Mon. eben-

falls an mehreren stellen, lebhaft aus und findet z. b. folgende

Worte (Chron. bl. 4, 2) : „Zwey tausent jar die zeit Christi.

Und so die zeit nicht gantz erfüllet wird, wird es feien umb
unser sünde \\ällen, wilche gros sind"; oder ib.: „Darnach sol

Christus komen, und die zeit des Evangelii sol auch bey zwey

tausent jaren haben, doch werden etliche jar daran abgehen,

denn Gott wird eilen zum ende, wie Christus spricht ]\Tatthei24:

Wo diese Zeit nicht verkürtzet würde, würde niemand selig";

oder endlich blatt 5, 2: „Die letzte zeit sind zwey tausent jar

von Christus geburt an zu ende der weit, wiewol dabei an-

gezeigt, das nicht gantz zwey tausent jar sein sollen." Bei

Lyndesay heilst es ganz übereinstimmend (v. 5297—99):

And, be thir Prophiceis, apperis

Frome Christ, as thay mak tyll us keud,

Two thousand tyll the warldlis end;

desgl. V. 5304—5311:

And than the Lorde Omnipotent

Snld cum tyll bis gret Jugement.

Christ sayis, the tyme salbe maid schort,

As Mathew planelye doith report,

That, for the warldlis Iniquite,

The letter tyme sali schortnit be,

For plesour of the chosin nummer
That thay may passe frome care and curaraer.

Interessant ist liier, dals Lyndesay wiederum die in der chronik

genannte schriftstelle Mttli. 24, 22 nachgeschlagen und dann

daraus den satz hinzugefügt hat, dals um der auserwählten

willen die zeit verkürzt werde, während Carion nur die erste

hälfte des Spruches eitler t.

Xahe dieser stelle steht auch in Mon. die bereclinung des

der weit noch übrig bleibenden Zeitraumes, welche der Ver-

fasser der chronik ganz aus ende seines Werkes gestellt hat.
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Dort lesen wir (blatt 169, 1): „Und wil hie den leser widder-

umb verinnern des Spruches Elie, droljen gesatzt, das die weit

sol 6 tausent jar bleiben. Nu sind inn diesem jar nach der

geburt Christi 1532 ongeferlich 5474 jar nach anfang der weit,

Derhalben zu hoffen, wir sind nu nicht fern vom ende."

Noch genauer weifs Lyndesaj' die kommende zeit zu be-

rechnen, indem er auf grund der angaben der chronik das dort

noch unbestimmt gelassene genau fixiert und damit zugleich

selbst den deutlichsten hinweis auf die entstehungszeit seines

buches gibt (v. 5300 ff.):

Off quhilkis[yens] ar by gone, sickirlye,

Fyve thousand, fyve hundreth, thre, & fyftye;

And so remanis to cum, but weir,

Four hundreth, with sewin and fourtye yeir.

Also im jähre 1553 schrieb Lyndesaj diese zeilen, da für ihn

das fünfte Jahrtausend der weit mit der geburt Jesu begann.

447 Jahre glaubte er der weit höchstens noch zusprechen zu

dürfen, denn seine quelle, die clironik, gab auch der dritten

weltperiode höchstens 2000 jähre, bestimmt hoffend, dafs eine

Verkürzung dieser zeit eintreten würde. Darum fährt Lyn-

desay in v. 53121 fort:

So, be this compt, it may be kend,

The warld is drawand neir aue end.

Wiederholt wird dieser gedanke der chronik von dem be-

vorstehenden Weltuntergange in Mon. ausgesprochen ; so schon

in V. 4236/37

:

Quharefor, my Sonne, I mak it to the kend,

This warld, I wait, is drawand to ans end;

desgleichen in v. 6267—6269

:

My Sonne, now mark weil, in thy memory,

Of yis fals warld ye trublus transitory,

quhose dreidfull dayis drawis neir ane end.

Ist also Lyndesa}'^, mit der chronik übereinstimmend, im

hinblick auf die zahl der verflossenen jähre der weit völlig

überzeugt, dafs das ende dieser zeit nahe sei, so gibt er auch

noch andere gründe für diese annähme im ansclilufs an dieselbe

quelle an. Dafs nach beiden Verfassern gott durch der mensclien

Sünde getrieben werde, die weit rasch ihrem ende zuzuführen,

ist schon aus vorstehend angeführten stellen zu ersehen ge-

wesen. Weiter lesen wir dann in der chronik (bl. 169, 1/2):
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„Denn alle sclirifft drewet, ja auch der Inmel selb mit schreck-

lichen zeichen, Finsternus und Conjunction, das zur letzten

zeit grosse Zerrüttung- der Christlichen Kirchen und aller Re-

giment kommen werde." Und ausführlicher heilst es in der

ausgäbe der chronik von 1534 (bl. CXLVI): „Zum andern, das

das end der weit nahe sey, zaygen auch an die grossen schreck-

liclien Zerrüttungen aller Reych, wir haben in kurtzen jaren

gesehen, wie's Bapst, Frankreich, Hungern, Dennmark ergangen

ist, und es hat noch keyn end; in andern Künigreychen wirt

in kürz dergleichen Zerrüttung auch fürfallen . . die Spaltungen

inn der kirchen sind auch für ein zeychen zu halten .

."

Ganz dieselben gedanken nun drückt Mon. mit folgenden

versen aus (4231 ff.)

:

Now is tlie warld of Iriie myxit witli clay,

As Dauiell at lenth lies done indyte:

The gret Impj-ris ar meltit cleiie away;

Now is tbe warld of dolour and dispyte.

I se iiocht ellis bot troubyll iuflnyte

:

Tokynnis of dartb, hunger and pestilence,

With creuell weiris, boith be sey and land,

Realme aganis realme with inortall violence

quhilk signifyis tbe last day ewin at band.

Natürlich dürfen bei solcher nähe des weitendes auch die

nötigen ermahnungen und Warnungen nicht fehlen. Lyndesay

schliefst dieselben jedesmal an die Verkündigung des Welt-

unterganges an , so in der schon citierten stelle v. 4242 ff.,

ferner noch besonders v. 6270 ff.:

Tharfor, cal God to be yi adiutory;

And every day, my Sonne, Memento Mori;

And watt not quben, nor qubare yat thow sal wend.

Heil" to reniane I pray the nocht pretend;

And, sen thow knawis the tyme is verray schort,

In Christis Binde set all thy hole confort.

In dieser art geht es noch weiter durch eine ganze anzahl

von versen. Die chronik von 1532 ist, ihrem Charakter und

zweck entsprechend, mit ihren ermahnungen ziemlich zurück-

haltend, denn dort heilst es nur (bl. 169, 1): „Dabey ist zu

mercken, das wir deste fursichtiger sein sollen, so wir hören,

das die letzte zeit da sey." Mehr sagt nach dieser richtung

hin schon die ausgäbe von 1534 ') (bl. CXLVI, 2): „Derhalben

') Gedruckt zu Aiigsburg bei Stainer.
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habe ich den leser hier erinnern wollen, zu bedencken. das

die fahrlich zeit nun vor der thür ist, und solche fahr nicht

zu verachten . . das uns die schrecklichen dräuungen, so im

Evangelio stehen, zu hertzen gehen, das wir auch bei Christo

Trost und hylff suchen .
."

Die genaue entsprechung dieser letzten aufforderung, bei

Christo trost und hilfe zu suchen, in Mon. 6275: „In Christis

Blude sett all thy hole confort" läfst schliefsen, dafs Lyndesay
nicht die erste ausgäbe der chronik, sondern eine spätere,

vielleicht diejenige von 1534 benutzt habe. Aulser an dieser

stelle und der oben angeführten von den Zerrüttungen in staat

und kirche ist jedoch eine bevorzugung dieser ausgäbe nicht

erkennbar. —
Die bisher aufgezeigten ähnlichkeiten und Übereinstim-

mungen von Mon. mit der chronik Carions bezogen sich zumeist

auf die einleitenden kapitel und den schlufs der letzteren, ohne

eigentlich den Inhalt im wesentlichen zu berühren. Diese be-

ziehungen haben aber schon gezeigt, dafs Lyndesay's IMonarche,

was die leitenden gedanken der darstellung betrifft, durchaus

auf der chronik beruht. Wie diese teilt er den weltlauf in

drei perioden zu je 2000 jähren, schildert vier weltliche mo-

narchien, glaubt das ende der weit nahe herbeigekommen und

gibt mit der chronik übereinstimmende gründe für seine be-

hauptung an, knüpft endlich wie diese an jene votaussagungen,

Warnungen und mahnungen für die leser.

Selbst die Schilderung einer fünften, der geistlichen, mo-

narchie ist nichts vom Inhalt der chronik grundverschiedenes,

vielmehr ebenfalls in dieser wohlbegründet; denn dort heilst

es auf blatt 6, 1: „über das sol man fleissig in Historien acht

haben, das Gott zweierley reich, das weltlich und die kirch

odder reich Christi angerichtet hat. Und ist not zu mercken,

wie die kirch bald ym anfang der weit angefangen, und wie

sie für und für erhalten ist. Darümb wil ich zur sterckung

des glaubens zu ieder zeit anzeigen neben den weltlichen

reichen, wo das Eeich Christi gewesen, und Avie es darin ge-

standen ist. Daraus ein Christ viel hoher nützlicher stück

lernen und mercken mage."

Lyndesay hat das hier angedeutete nicht nur nebenher

schildern wollen. Sei es, dafs es ihm so nicht bequem genug

erschien, sei es auch, dafs ihm die Wichtigkeit dieser materie
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eine gesonderte behandlung aufnötigte: Er entschlols sich, die

haupttatsachen aus der gescliichte des geistlichen reiches unter

der Überschrift „Die fünfte Monarchie" zusammenhängend und

gesondert darzustellen und so in diesem punkte von seiner

vorläge abzmveichen.

Seine freiheit gegenüber derselben zeigt sich des weiteren

auch darin, dafs er die bisher besprochenen übereinstimmenden

gedanken, welche bei Carion nur einleitung und schluls des

Werkes bilden, «über mehrere teile seines buches zerstreut, sie

da anbringt, wo sie ihm jedesmal am passendsten erscheinen.

Allerdings weicht er dabei wiederum hinsichtlich der ab-

zweckung dieser gedanken von der chronik nicht ab; denn

auch die einteilung in monarchien z. b. steht in Mon. an einem

anfange, nämlich da, wo der dichter nach einer anzahl einleiten-

der kapitel und nach der Schilderung der ersten weltperiode ohne

weltliche monarchien nun diese letzteren zu schildern beginnt

(v. 1947 ff.); das gesicht Daniels setzt er gegen ende dieser

Schilderung, wo es ihm, wie Carion, am herzen lag, die gött-

liche autorität und anordnung der monarchien zu beweisen;

die einteilung der zeit nach „Elias Prophezeiung" ist ans ende

der beschreibung der fünften monarchie gerückt, wo es ihm

darauf ankam, seine Schilderung des jüngsten tages vorzu-

bereiten und einzuleiten; seine Prophezeiungen und ermah-

nungen lesen wir an wichtigen einschnitten oder am ende

abschliefSender kapitel; kurz, alle diese partien sind so an-

geordnet, dafs sie demselben zwecke entsprechen wie in der

chronik, nämlich einleitende oder leitende gedanken, mark-

steine in dem fortschritt des werkes oder bezeichnende ab-

schlüsse zu bilden.

ly. Uebereinstiiimiuüg beider werke in bedeutsameu

einzelheiteu.

Zu der ausfüllung dieser so gewonnenen fächer hat sich

nun Lyndesay allerdings in weitestem umfange auch anderer

quellen bedient; nichtsdestoweniger tritt auch hierbei die

chronik nicht gänzlich zurück, und wie sich schon bisher bei

der behandlung des mehr allgemeinen da und dort fast wört-

liche Übereinstimmungen zeigten, so werden gerade jetzt noch

manche bestimmenden einzelheiteu die abhängigkeit der Mon.



106 ALBRECHT LANGE,

von der chronik dartim. Folgen wir hierbei der reilienfolge

der Mon.

Da die anfangspartien beider bücher in ihrem haupt-

inhalte mit der bibel zusammenfallen, so sind hier nur solche

punkte beweisend, welche im gegensatze zur heiligen schritt

oder unerwähnt von dieser in Mon. und chronik übereinstimmen.

Doch lälst sich die gröfsere ausfiihrlichkeit Lyndesay's in

diesem teile vielleicht auch aus seiner vorläge, nämlich aus

dem wink der chronik erklären, auf die urquelle zu sehen,

welche mahnung auf bl. 6, 2 mit den worten gegeben ist:

„Dieweil dieses alles klar ynn der Bibel beschriben, darin

solchs ein iglicher lesen mag, ist nicht not hie lang davon zu

reden .
." Es werden also in Mon. , dieser aufforderung ent-

sprechend, die geschichte von Adams erschaffung, dem leben

der ersten menschen im paradiese, ihrem fall, von Kain und

Abel, von der Vermehrung der menschheit und der grofsen

Sündflut genau in der reihenfolge der chronik, doch in der

ausführlichkeit der bibel mitgeteilt.

Bemerkenswert ist hier schon bei Adam und Eva die Über-

einstimmung einer Ortsangabe, welche die bibel nicht enthält.

Auf bl. 7, 1 der chronik heilst es : „Sie sind aus dem Paradies

gestossen . . . haben gewonet in dem Land , da nachmals die

Juden gewonet haben, denn man schreibt, das sie bei Damasco

geschaffen sind." Dieselbe gegend weist Lyndesay den ersten

menschen zu, wenn er von Adams drittem söhne erzählt

(v. 1209 ff.)

:

And Seth diel lang tyrae lede his lyfe;

With Delbora, his prudeut wyfe,

quliilk wes his Syster, gude and fair,

In Damessene maid thare repair.

Die beiden folgenden zeilen der Mon. (1213/14):

In that countre of Sethis clan

discendit mony holy man

Stimmen genau zu der notiz der chronik über Seth (bl. 7, 2)

:

„Von diesem Seth komen nachmals die heiligen Veter." Auch

die Zeilen 1215/16 der Mon.:

So lang as Adam wes leveand,

The peple did observe conunand,

mögen in anlehnung an die worte der chronik (bl. 6, 2) ge-

schrieben sein: „Und hat Gott das weltlich Keich als bald
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jaiii der scliöpffung eingesetzt, da er den Adam zum lierrn

gesetzt hat über alles auff erden und ym wasser, das er damit

solt schaffen und gute Ordnung von solchen eusserlichen Dingen

machen ,

."

Eine andere hier zu erwähnende stelle bezieht sich auf

die geschieht e der sündflut. Die genesis der bibel erzählt, dafs

gott den menschen vor jenem Strafgericht noch 120 jähre frist

zur besserung gegeben habe (Gen. 6, 3). Auch Lyndesay be-

richtet dies, nennt aber aufserdem — und dies ist nicht in der

bibel zu lesen — die zeit, welche Noah zum bau der arche

brauchte (v. 1391/92)

:

The makyng of this Ark, but weil*,

Indurit weill ane Imndreth yeir.

Diese zahl 100 muls aus der chronik entnommen sein; denn

dort heilst es (bl. 8, 1): „Derhalben hat Gott gedrawet, die

weit mit der sintflut zu vei-tilgen, und hat den Noe hundert

jar zuvor solchs predigen lassen." Die zahl 120 bot Lyndesay

die bibel, und diese ehrwürdige quelle zu übergehen, schien

ihm nicht rätlich ; andererseits war ihm aber auch die autorität

des berühmten Chronikons so grols, dafs er es nicht unter-

lassen konnte, die 100 jähre irgendwie zu erwähnen; ein

interessanter fall von gleichzeitiger benutzung zweier quellen,

welche beide zu ihrem rechte kommen sollten.

Ganz ähnliches liegt vielleicht vor in der angäbe v. 1469/70:

For Noye dwelt in that Are, but dout,

Ane yeir compleit, or he come o\;t;

denn in der chronik steht dieselbe Zeitangabe, nicht aber in

der genesis. Chron. bl. 8, 2 : „Und hernach nach ausgang des

jars, als die erde begint zu trocken, hat Gott Noe widder aus

der Area heissen zihen, das also Noe ein gantz jar inn der

Area gewesen." Aus der bibel hat hier Lyndesay wenige

Zeilen vorher (v. 1462) die 150 tage als dauer der Mut er-

wähnt (Gen. 8, 3); den ausdruck „ein ganzes jähr" aber bot

ihm nur die chronik. Denn obwohl in der genesis (k. 7, 11

und k. 8, 14) sogar anfangs- und enddatum der flut angegeben

sind, so fehlt dort der zusammenfassende terminus „ein jähr"

;

ja die beiden äul'sersten der dort genannten daten umschliefsen

einen gröfseren Zeitraum als den bei Carion und Lyndesay

gemeinschaftlich erwähnten,



108 ALBRECHT LANGE,

Auch die erwähnung- Armeniens bei der geschichte von

der Sündflut stammt sicher aus Carion, zumal I^j-ndesay keine

andere quelle bezeichnet, die bibel aber nur den berg Ararat,

nicht das land nennt, und da endlich auch die zu dieser Orts-

angabe gehörigen stellen in Mon. und der chronik genau

übereinstimmen. Man vergleiche Chron. bl. 8, 2 : „Als nun das

Wasser fiel, ist die Area stehen blieben auff dem hohen gebirg

inn Armenia". mit Mon. 1490 ff,

:

That felloun Flude was decressand

:

And so it did, tyll, at the last,

The Ark upoiie tlie ground stak fast,

On the tope of aiie Moutaue hye,

Iiito the land of Armanye.

Im übrigen stimmt Lyndesay's sündfluterzählung ohne

weitere abweichungen gleichzeitig zur bibel wie zur chronik,

und dies Verhältnis bleibt bis zum 12. kapitel der genesis.

Hier verlälst der dichter den gang der biblischen erzählung,

welche sich jetzt ausschiefslich Abraham zuwendet, um im

anschlusse an Carions chronik die genaue Schilderung der

ersten monarchie zu beginnen. Für Abrahams geschichte aber

verweist er wie die chronik seine leser auf die heilige schrift.

Chron. bl. 14, 2: „Die gantz Histori aber von Abraham findet

man inn der bibel reichlich beschrieben. Hie ist genug, das ich

anzeige, zu welcher zeit Abraham gewesen ist .
." Mon. 1883 ff.:

The lyfe of Habrahani, I supose,

No thing langith tyll cur purpose:

In to the Bibyll thow may reid

His verteous lyfe in worde and deid.

Was nun aber ('arion im folgenden unter den Über-

schriften „Von der ersten Monarchi", „Ninus der AssjTier

König", „Von der königin Semiramis", „Von Sardanapolo" auf

kaum drei blättern berichtet, hat Lyndesay unter benutzung

seiner zahlreichen anderen quellen sowie durch einfügung

weitgehender eigener betrachtungen zu einem umfange von

1755 versen (1627—8381) anschwellen lassen. Kein wunder,

dafs sich in diesem teile, abgesehen von dem allgemeinen

leitenden gedanken, die monarchien, oder besser deren verfall

und dessen Ursachen zu schildern, verhältnismälsig wenige

entlehnungen aus der chronik und Übereinstimmungen im

einzelnen finden. Auch würde, da hier die chronik ebenfalls
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quellenschriften nennt, kaum nachzuweisen sein, ob Lyndesay

aus der letzteren oder aus einer beiden etwa g-emeinsamen

quelle geschöpft hat, umsomehr da sich doch bei der Über-

tragung in die andere spräche, durch die annähme der poetischen

form und durch eine ganz anderen zwecken dienende Verwen-

dung des inhalts auch der ausdruck notwendigerweise meistens

bedeutend geändert haben müfste.

Dennoch deuten auch hier mehrere stellen sicher auf die

benutzung der chronik, so z. b. die gemeinsame erwähnung des

Diodorus Siculus als quellschriftsteller (Chron. 11, 2 und Mon.

1994; 2719 usw.), ferner die angäbe, dafs Abraham und Ninus

Zeitgenossen gewesen seien (Chron. 14, 1 und Mon. 2169/70),

und endlich die bezeiclmung Zoroasters als eines bedeutenden

astronomen und erfinders der magie (Chron. 12, 2 und Mon.

2761 ff.). Sicher hat Lyndesay auch unsere chronik im äuge,

wenn er v. 3288 ff. von Sardanapulus sagt

:

Quhilk had the hole preemynans,

That tyme of tlie first Monarche,

In Cronicles as thow may se, —
The last and the most vitious kyng

Quhilk in that Monarche did ryng.

Dann lälst er eine lebensbeschreibung dieses lasterhaften

königs folgen, die ebenfalls sehr an die in Carions chronik

gegebene erinnert. Chron. bl. 13, 1/2: „Man schreibt von

diesem Sardanapolo, das er sich des regiments gantz nicht

angenommen habe, sondern allein wollust gesucht, also das er

sich wie ein weib geschminckt hat, und sich weibisch ge-

schmückt, und ist unter unzüchtigen weibern gesessen, hat

mit ihn alle Unzucht getrieben . .
." Mon. 3293 ff.

:

That Prince wes so eifeminate

With sensuall luste intoxicate,

He did abhor the cumpauye

Off his most nohyll chewalrye:

That he myght have the more delyte

tyll use his heistlye appetyte

Conversit with wemeu nycht and daye,

And clothit hym in thare arraye,

So that na man that hym had sene

Could Juge ane man that he had bene.

So, in huredome and harlatrye

Did keip hym seif so quyetlye.
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Bezeichnend ist aucli die au Sardanapals geschiclite sich

anschliefsende Schilderung des Unterganges von Sodoni und

dessen nachbarstädten. Die übereinstimmenden stellen lauten

(Chron. bl. 15, 1) : „Gott hat funff Stadt, Sodoma, Gomorra
und andere dabey gelegen mit fewer vom himel gefallen ver-

brennet uud versincken lassen, von wegen der aller schant-

lichsten unnatürlichen Unzucht. Und ist an dem ort, da die

stet versunken sind, ein grosser sumpff geworden, etlich meil

wegs lang und breit, der noch diese zeit vol bechs ist und

stettigs raucht. Dazu Mon. 3402 ff. :

As lioly scripture doith discryve,

In that countre wer Citeis fyve,

Quhilk wer Sodome, and Gomora,

Seboin, Segore, and Adama;

und V. 3476 ff.:

Quhen all wes brynt, flesche, bind, & bonis,

Hyllis, valais, stokis, and stonis, —
The Cuutre sank, for to conclude;

qubare now staudith aue uglye flude,

The quhilk is callit the dede see, —
Nixt to the cuntre of Judee, —
Quhose stynkand strandis, blak as tar,

The fiewre of it men felith ou far.

In tyll Orocius thow may reid

Off that cnntre the lenth and breid;

Of lenth, fyftye mylis and two,

And fourtene myle in breid, also.

Wieder finden wir hier die schon mehrfach beobachtete

charakteristische art Lyndesay's, gegebene andeutungen seiner

vorläge unter benutzung anderer quellen weiter auszuspinnen

oder allgemeine angaben zu präzisieren. Die chronik nannte

ihm nur zwei von den fünf zerstörten Städten : aus der heiligen

Schrift ergänzte er die namen der anderen (v. 3404/5). Auch
Carions grofsenbestimmung des toten meeres „etlich meil wegs
lang und breit" war ihm zu ungenau. Bei Orosius fand er

die bestimmte zahlangabe, und sogleich teilte er sie auch

seinen lesern mit. Doch die chronik blieb ihm dabei stets

zur band. Wenige verse weiter citiert er Carion schon wieder

als seine autorität; denn auch dieser bot ihm zu dem eben

behandelten ereignisse noch eine genaue und dadurch die

Wirksamkeit des vorgetragenen erhöhende angäbe, nämlich die
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Zeitbestimmung jener katastrophe. In der chronik lesen wir

(bl. 15, 1): „Im XCIX jar Abrahe bat Gott Sodoma und Go-

morra verbrennet . . und ist dieses geschehen nach der sindflut

im .391 . jar, nach dem tod Noe .41 . jar." Genau so giebt es

Mon. an (v. 3518 ff.)

:

This misarie become, l)ut weil',

Froine Noeis flude thre hundreth yeir,

To gidther with foiir score aud alewin, —
As comptit Carione, — füll ewin.

Aud efter Noeis deitli, I ges,

Aue and fourtye yeir tliare wes;

Quheu Abraham was of aige, I weue,

Four score of yeris aud nynteiue;

Quhen this foule Syu of Sodomye

Was puneisit so regorouslye.

Schlagend zeigt diese stelle, wie genau und ohne bedenken

Lyndesay derartige gedanken und berechnungen der chronik

aufnahm und verwertete, wenn sie seinem sinne entsprachen;

andererseits aber beweist sie auch wiederum, dafs er sich

gewisse freiheiten dem gegebenen Stoffe gegenüber vorbehielt,

die reihenfolge nach belieben änderte und, wie hier, nachdem

er kaum seine quelle genannt hat, das nächstfolgende, eben-

daher stammende mit den ausdrücken „I ges, I wene" ge-

wissermafsen als eigene gedanken bezeichnete. Selbstverständ-

lich geschieht dies nicht, um die quelle zu verleugnen, sondern

aus ganz andern gründen, an dieser stelle vielleicht lediglich

— des bequemen reimes wegen.

Ueberhaupt hat sich bei aller treue der hinübernahme

die dichterische freiheit Lyndesay's durch das kompendium

der geschichte, welches er wohl in der chronik Carions sah,

nirgends völlig binden lassen. So kehrt sich in der nun

folgenden Schilderung der übrigen drei weltlichen monarchien

das Verhältnis von Mon. zur chronik insofern gänzlich um,

als erstere, bisher die ausführlichere, nunmehr alles rein histo-

rische nur kurz andeutet, vieles übergeht und mit Vorliebe

auf rein gedankenhaftem verweilt, während Melanchthon-

Carion mit der gewissenhaftigkeit des Chronisten nichts von

Wichtigkeit auszulassen sich gestattet. Die tatsachen bis zum
abschlufs der ersten monarchie behandelt die chronik noch

auf 30 selten (bl. 15—29) unter den aufSchriften : „Von Isaac;

von Joseph, Jakobs Sonn; von Moise und der straff des Tyrannen
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Pharao; wenn die zehen gepot geben sind; vom Königreich

Israel ; die König Israel ; die König Juda ; der stam Salomonis

;

der stam Nathan; von den Greken; vom Trojaner Krieg ; vom

Krieg vor Thebe ; von Herkule ; von Sibylla; von Homero und

Hesiodo; wenn die Stadt Rom gebaw^et ist."

Von diesen themen bleibt bei Ljmdesay nur ein einziges,

„Von Sibylla", völlig unerwähnt; es schien ihm nicht wichtig

genug. Las er doch schon in der chronik, dals es auch dort

nur der Vollständigkeit wegen stehe (bl. 26, 2) : „Dieweil aber

alle Croniken hie der Sibyllen gedencken, hab ich's auch nicht

wollen auflen lassen." Alle übrigen punkte aber sind be-

handelt oder wenigstens angedeutet, allerdings in gröfster

kürze, sodals nicht ganze zwei selten (kaum 60 verse) davon

reden. Deutlich ist schon aus der reihenfolge, welche bis auf

eine einzige kleine abweichung genau der in der chronik

entspricht, die quelle zu erkennen. Vor- und nachbemerkungen

umschlielsen diesen teil von Mon., welche fast wie entschul-

digungen oder rechtfertigungen des dichters aussehen, dafs

er nicht den gesamten ihm vorliegenden stoff verarbeitet

habe (v. 3530 ff.):

Tiddius It wer for me to teil

This Monarche duryng quliat befell,

And wounderies that in erth wer wroht,

Quhilk to thy i)urpose langith nocht . .
'

V. 3588 ff.:

It wer to lang- to put in ryme

The bnkis qnhilk thay (= Homer u. Hesiod) wret in thare tyme.

Dennoch kann er sich nicht enthalten, die hauptereignisse

nach den genannten Überschriften der chronik aufzuzählen.

So lautet sein resume über das in der chronik aus Israels

geschichte berichtete zu bl. 16, 1 Von Moise und der straff

des Tyrannen Pharao in v. 3534 ff.

:

As quhow tlie peple of Israeli

Did laug tyme in to Egypt dwell;

And of thare gret puneisioun

Throuch Pharois persecusioim

;

And quhow Moyses did thame convoye

Tliroiich the reid sey, with mekle Joye,

Quhare kyng Pharo, rycht misarably,

Wes drowuit, with all bis huge army.
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Ferner zu 1)1. 16, 2 Wenn die zehen gepot geben sind, v. 3542 ff.:

And quliow that peple wandraml wes

Fourtye j'eris in wyMernes.

Moyses, tliat tyme, as I heir saye,

Ressawit the Law on Mont Sinay.

Desgleichen zu bl. 17, 2 Vom Künigreich Israel etc., v. 354Gff.:

That tyme, Josue throuch Jordan

Led those peple to Canaan,

Quhare Sanle, David and Salamoue

With Hebrew Kyugis mony one,

Did richelye ryug in that countre,

Induryng this first Menarche.

Die kämpfe um Theben und Troja schildern die zeilen 3552

—

3561, das leben des Herkules v. 3562—3569, die gründung der

Stadt Rom behandeln die verse 3570—8581, und über Homer

und Hesiod, die gerade so zusammengefalst werden wie in der

Chronik, lesen wir in v. 3582—3587

:

In Grece the ornat Poetry,

Medeceue, Musike, Astronomy,

Duryng this first Menarche began

Be Homerns, that famous man,

To gydder with Hesiodus,

As divers Auctoris schawis us.

' Unter diesen „divers Auctoris" klingen wieder Carions

Worte hervor (bl. 27, 1) : „Erstlich sind allein Poeten, die ge-

lerten inn Grecia gewesen, das sind Musici gewesen und zum
teil Pfaffen, zum teil sind sie mit artzney und Astronomi

umbgangen, und haben ihre Weisheit und lar inn lieder und

Spruch gefasst, und sind die berümptisten, deren shrifft man
noch hat, Homerus und Hesiodus."

An dieser stelle seines buches nimmt Lyndesay noch einen

sehr bezeichnenden ausdruck aus der chronik auf, den er dort

schon viel früher angetroffen, der ihm aber erst jetzt nach

der erwähnung der beiden dichter wieder ins gedächtnis zu-

rückgekommen oder für seinen zweck passend erschienen sein

mag, den ausdruck „geistliches reich". Schon erwähnt wurde,

dals die chronik auf bl. 6, 1 das stetige Vorhandensein eines

reiches Christi neben den jeweiligen weltlichen monarchien

konstatiert und sich daher die beständige bezugnahme auf

dieses „geistliche reich" vornimmt. Lyndesay geht mit rück-

sicht auf die später bei ihm folgende zusammenhängende
Auglia. N. F. XVI. 8
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Schilderung der fünften monarchie diese ausdrückliclie Ver-

pflichtung nicht ein; dennoch erfüllt er sie hier und da, wie

z. b. aus den eingehenden Schilderungen der ersten bilderver-

ehrer (v. 1807 ff., v. 2087 ff, v. 2397 ff.) zu ersehen ist. Hier

nun (v. 3592 ff.) führt er auch den ausdruck wörtlich nach

der Chronik ein. Diese wiederholt auf bl. 14, 1 das schon

früher gesagte: „Auch müssen wir wissen, wo Gottes wort

und die kirch zu allerzeit gewesen sey, darümb wil ich nu

vom geistlichen reich auch sagen : Zu Ninus zeiten ist Abraham

gewesen ..."

Auf Ninus als Abrahams Zeitgenossen hat Lyndesay schon

in den versen 2169/70:

For Habraham liad liis beginning

In to tbe tyme of Nynus kj'ng

hingewiesen. An unserer stelle der ]\Ion. weist er darauf zu-

rück und übersetzt dabei den von Carion geprägten ausdruck

wortgetreu mit kyngdome Spirituelle (v. 3592 ff.)

:

As for gude Abraham and bis seid,

In to tbe Bibyll tbow may reid

qubow, in tbis tyme, as I beir teil,

Began tbe Kyngdome Spirituell,

As I have scbawin to tbe affore. —

Augenscheinlich sind dem Verfasser der Mon. die scliilde-

rungen dieses geistlichen reiches und die daran zu knüpfenden

betrachtungen lieblingsthemen, und um ausschliefslich zu ihnen

zu kommen, kürzt er nun die beschreibung der andern drei

monarchien sehr ab. Dies, zugleich aber auch wieder den

engen Zusammenhang mit der chronik, lehrt schon die Über-

schrift dieses absclmittes: „Ane schort discriptioun of the

secund, thrid, and ferd Monarche". In kaum 120 versen

(3600—3712) ist er damit fertig, während die chronik 280

Seiten darauf verwendet. Cyrus, Alexander und Caesar sind

fast die einzigen personen, mit denen er sich hier als reprä-

sentanten der monarchien beschäftigt, allerdings nicht ohne

dem mehr begehrenden leser quellen zu nennen, welche seinen

Wissensdurst stillen können. Und da ist es wieder zuerst

Carions chronik, welche zu ehren kommt. Bei der beschreibung

von Cyrus' leben und taten lesen wir (v. 3616 ff.)

:

Carione at lentb doitb specitie

Off bis marvellous Natyvitie,
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And of his vertniis upbrynging,

And quliow he vincuste Cresus king,

With mouy uther vailyeant deid; —
As in to Carioue thow may reid.

Letztere stelle bietet übrigens noch den beweis dafür, dafs

die Chronik allgemein bekannt und selbst in Schottland leicht

zu haben gewesen sein mufs, da sie Lyndesay seinen lesern

ohne nähere bezeichnung des titeis nur mit dem namen des

autors empfiehlt.

Dals übrigens Lyndesay selbst auch für diesen abschnitt

der Mon. nicht vergeblich in der chronik gelesen hat, lehrt

sogleich seine einleitung zur geschichte des Cyrus, wenn man

sie der quelle gegenüberhält. Carion beginnt also (bl. 32, 1)

:

„Cyrus der erst Monarcha aus Persia ist der aller berümbtisten

helfen und König einer auff erden gewesen, denn Gott hat

ihm allerley hohe und Fürstliche tugent geben, ja hat ihn

auch zu rechtem Gottes dienst gebracht durch den hohen

Propheten Daniel, wie die heilig schrifft bezeuget." Bei

Lyndesay finden wir mit deutlichem hinweis auf die chronik

folgendes (v. 3600 ff.)

:

Cyrus, Said he (= Experience), the kyng of Pers,

As Cronicles hes done rehers,

Prudent, and füll of Pollicye,

Begau the secunde Monarchye:

For he wes the most godly kyng

That ever in Pers or Mede did ryng . .

V. 3612 ff.

:

Tharefor God, of his grace henyng,

Gaif him ane divyne knawleging.

Duryug his tyme, as I heir teil,

He usit couusall of Daniell.

Genau stimmen auch zusammen die beiderseitigen Schil-

derungen des todes Cyrus', und mit Carion beruft sich Lyndesay

hier auf die durch Herodotus, den vater der geschichte, ver-

bürgte lesart von dem racheakte der königin Tomyris. Chronik

bl. 36, 1 (fälschlich 39 als Seitenzahl aufgedruckt) : „Und ist

er an die Scythen gezogen, hat erstlich die Scythen geschlagen

und den jungen König der Scythen gefangen. Hernach, sagt

Herodotus, sey Cyrus von denselbigeu wüsten leuten widderümb

geschlagen worden und sey in dieser Schlacht umbkomen, und

hab die Königin des Cyri liaubt genomen, hab es inn blut
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gestossen und gesaget, er habe wollen blut sauffen, da sol

er genug sauffen ..." Mon. 3624 ff. stellt dies folgender-

mafsen dar:

Bot, efter bis gret conquessyng-,

Rycht miserabyll Aves his eiulyng.

As Herodotus doith discryfe,

In Scythia he lost his lyfe,

quhare the undantit Scethianis

Viucuste those nobyll Persianis.

And, efter that Cerus wes dede,

Qiiene Tomyre hakkit of his hede, —
Quhilk wes the queue of Scethianis, —
In the dispyte of Persianis:

Scho kest his head, for to couclude,

in tyll ane vessell füll of binde,

And Said thir wourdis, creuellye:

Drink, now, thy fyll, gyf thow be drye:

For thow did aye binde schedding thryste,

Now drink at laser, gyf thow lyste.

Bei dieser fast satz für satz gleiclimäfsig fortschreitenden

Schilderung, bei der einmütigkeit im lobe des persischen königs

und der Übereinstimmung in abschätzigen bezeichnungen seiner

feinde (die grewlichen leut, die wüsten leut: the undantit

Scethianis) ist als sicher anzunehmen, dafs hier die chronik

mehr benutzt wurde als Herodot, ja dafs dieser schriftsteiler,

dessen name sonst im ganzen gedieht nicht wieder vorkommt,

vielleicht nur deshalb hier erwähnung fand, weil sich auch

die Chronik auf ihn berief, i)

Kürzer noch als Cyrus sind seine nachfolger in Mon. be-

handelt, imd überhaupt nur einer, der letzte Darius, findet

namentliche erwähnung. Hier hat Lyndesay die chronik rasch

umgeblättert, um vorwärts zu eilen. Auch die beiden folgenden

monarchien sind nicht besser weggekommen. Nur ihre haupt-

repräsentanten hat der dichter aus der chronik entnommen,

*) Aschenberg a. a. o. s. 33 behanptet sogar, gestützt auf Warton-

Hazlitt, The Hist. of Engl. Poet., dafs dem dichter eine genaue kenntnis

des Griechischen gefehlt habe. Ziemlich übereinstimmend damit schreibt

Nichol in E. E. T. S. no. 47, s. LH: „His learning in Latin, law, history,

and diviuity must have been considerable ; but his reference to Hesiod as

'the perfyte poet soveraue' of Greece, throws au Imputation either on his

familiarity with Greek, or on his taste as critic." Dazu pafst dann auch

L.'s eigenes bedauern über mangelnde sprachenkenntuis in Mon. 59G f.
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Alexander den Grofsen für die dritte, Julius Caesar und

Oktavian für die vierte monarcliie, zugleich bei des letzteren

regierung- die geburt Christi hervorhebend, die auch in der

Chronik an dieser stelle erwähnt wird. Die hierauf in Mon.

folgende mitteilung des gesichtes Daniels (Dan. k. 2) und der

nachweis der göttlichen bestimmung der weltlichen monarchien

ist schon an anderer stelle, als zu den grundlegenden gedanken

aus der clironik gehörend, besprochen worden.

Lyndesa}^ hat nun mit den vier monarchien abgeschlossen

und läfst Experience zu dem fragenden Courteour sagen

(v. 3708 ff.)

:

Now haif I tald the, as I can

Quhow the four Mouarcbyis begau.

Bot, in thy mynde, thow may cousydder

Quhow warldly power bene bot slydder,

For all thir gret Impyris ar goue:

Thow seis thare in uo Prince allone

quhilk hes the hole.Dominiouii,

This tj'me, of every Regioun.

Trotz dieses abschlusses nimmt der dichter aber da und

dort noch ihm wichtig dünkende ereignisse aus der chronik

auf, so z. b. die Zerstörung Jerusalems im jähre 70 n. Chr.

(v. 3797 ff.). Aber nicht genug, diese zu berichten, holt er

hier aus der chronik früher erzähltes nach und weist z. b.

auf die dort blatt 22, 2 geschilderte erste Zerstörung Jerusalems

durch Nabuchodonosor (Luther: Nebukadnezar , clironik: Na-

bugdonosor) mit den Worten hin (v. 3802 ff.)

:

Bot, as the Scripture doith dewyse,

Jerusalem Aves distroyit twyse;

First, for the gret Idolatrye

Quhilk thay commyttit in Jowrye:

The honour aucht to God allone

Thay gaif Figuris of stoke and stone.

Affore Christis Incavnatioun

Come this first desolatioun,

Fyve hundreth yeris, four score, and ten,

In Cronicles as thow may ken: —
Quhow Nabuchodonosor kyng
That famous Citie did doun thryng.

Die nun folgende Schilderung der letzten Zerstörung Je-

rusalems beginnt mit den worten (v. 3826/27):

Geve I neglect, I wer to blame,

The last Sege of Jerusalem,
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Hier scheint der ausdruck „last Sege of Jerusalem" entlehnt,

denn auch die Chronik überschreibt diesen al)schnitt (bl, 83, 2)

mit den Worten: „Die letzte Zerstörung Jerusalem". Im texte

selbst citiert Lj'udesay wie Carion Josephus als gewährsmann.

Dafs er tatsächlich die gegebene anregung benutzt und des

Josephus „De Bello Judaico" nachgelesen und verwertet hat,

geht schon aus der ausführlicheren darstellung dieses ereig-

nisses hervor, die sich nur in den hauptzügen der chronik

anschliefst.

Der in diesen abschnitt der Mon. eingefügten Schilderung

des todes Jesu (v. 3884 ff.) folgt unmittelbar die erwähnung

mehrerer märtyrer, Petrus, Johannes, Stephanus, und auch die

Chronik berichtet (allerdings unter einer anderen Überschrift

„Tiberius der dritte Keiser", also chronologisch richtiger) un-

mittelbar hinter Christi tode von den Verfolgungen der ersten

Christen und Stephani märtyrertode.

Nun aber gehen die wege beider autoren weit auseinander,

und der entlehnungen Lyndesay's aus der chronik werden

immer weniger. Als völlig überflüssig für seine zwecke über-

springt der dichter die minutiöse aufzählung aller römischen,

bezw. deutsch-römischen kaiser, der bischöfe und päpste und

ihrer taten und widmet sich fast ausschliefslich der fünften,

seiner „geistlichen monarchie". Die deutsche geschichte ist

also in Mon. gänzlich — ebenso wie die englische und

schottische — unerzählt gelassen. Umsomehr mufs es daher

auffallen, dafs plötzlich bei papst Alexander III. des deutschen

kaisers Barbarossa erwähnung geschieht, wiederum mit aus-

drücklicher betonung Carions und seiner chronik als quelle.

Auch hier mögen zur vergleiclmng die stellen aus beiden

büchern folgen. Cliron. bl. 141, 2: „Derhalben übet Fridericus

ein seer grosse demut, kam gen Venedig und leget sich für

den Bapst nidder für der kirchen, das ihn der Bapst mit

füssen trat, und lies ruffen, Super aspidem et basiliscum am-

bulabis, und absolvirt ihn. Fridericus sagt dagegen, diese

Demut erzeiget er Petro, nicht Alexandro. Darauff sagt

Alexander, Et mihi et Petro." Mon. erzählt diesen hergang

folgendermafsen (v. 4503—4526):

Thow inay se, be experieuce,

The popis Priucely prehemiuence,

In Cronicles geve tbow lyst to luke,
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Quliow Carion wryttis, in his büke,

Ane Notabyll Narratioun

:

The yeir of oure Salvatiouu

Alewin huudretli and sax and fyftie,

Pope Alexander, presumptuouslie, —
Quhilk wes the thrid pope of that name,

To Fredrike Emprionr did diffame:

In Veneis, that tryuraphand town,

That nohyll Empriour gart ly down
Apone his wambe, with schäme and lake

Syne tred his feit apone his bake,

In tokenyug of obedieuce.

Thare he schew his preheiuinence,

And causit his Clergy for to syng

Thir wourdis efter foUowing:

„Super Aspidein & basiliscnm ambulabis,

Et couculcabis leouem & draconem."

Than said this Inimyll Emprionr:

„I do to Peter this hononr."

The Pope answerit, Avith wordis wroith:

„Thow sali rae houour, and Peter, boith."

Eifrig- hat hier Lyndesaj^ wieder die gelegenheit ergriffen,

den in der chronik nur halb citierten Spruch Ps. 91, 13 durch

die zeile 5422 „Et conculcabis lenoem & draconem" zu er-

gänzen. Sonst aber ist ein engerer anschlufs an den bericht

der Chronik wohl kaum möglich als hier.

Und doch lälst sich auch andererseits wieder die gänzlich

verschiedene absieht beider bücher, ihre tendenz, resp. tendenz-

losigkeit nirgends klarer erkennen als hier, da Lindesay alles

nur deshalb anführt, um dadurch den schärfsten kontrast

zwischen dem papsttum, wie es nach seiner meinung hätte

sein sollen, und wie es damals wirklich war, aufzuzeigen,

während die chronik sich mit der objektiven registrierung der

tatsache als eines interessanten historischen faktums begnügt.

Diese feindschaft gegen den papst führt den schottischen

dichter auch dazu, sich in einem punkte, sicher mit voller

absichtlichkeit, in Widerspruch zu der chronik zu setzen und

gerade die von letzterer zurückgewiesene behanptung zu

adoptieren, eine stelle, die ebenso gut wie die mit der chronik

übereinstimmenden eine berücksichtigung der letzteren und

bezugnahme auf dieselbe, allerdings hier in entgegengesetztem

sinne als gewöhnlich, annehmen läfst. Carion berichtet näm-

lich auf bl. 93, 1 : „Aber das Constantinus dem Bapst sol Eom
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und das lialb Keisarthumb geschenckt haben, wie etliche fabu-

lieren, findet mau inn keinen glaubwirdigen Historien."' Mon.

aber erzählt diesen umstand als volle Wahrheit (v. 4408 ff.)

:

To weil- thre crowuis thay thocht gret schäme,

Tyll Silvester the Confessonre

Erome Constantene the Emprioure

Ressawit the Realme of Italie,

Rychtso, of ßome the gret Cetie.

That wes the rute of thare ryches:

Than sprang the well of welthynes.

Quhen that the Pape wes maid ane kyng,

All Priucis bowit at his biddyng.

This Act wes done, withouttiii weir,

From Ghristis deith thre huudreth yeir.

Zu weit verbreitet und zu allgemein geglaubt war damals

nämlich der Irrtum von der sogenannten Schenkung Constantins

an den papst, als dals es Lyndesay hätte wagen können, sich

in diesem punkte der vorgefafsten meinung aller seiner leser

entgegenzustellen. Hatte er doch bereits selbst in drei vor

der Mon. erschienenen bedeutsamen werken aus seiner feder

diesen Irrtum mit verbreiten helfen und in Dreme 232 ff.,

Papyngo 800 ff., Satire 1450 ff. genau dasselbe erzählt wie in

der citierten stelle. Er hätte sich also zum mindesten selbst

widerlegt und mit eigener band den glauben an die Wahrheit

seiner ausführungen zerstört, wenn er hier dem berichte der

Chronik gefolgt wäre. Aufserdem aber bot ihm diese Schenkung

einen so trefflichen anknüpfungspunkt , um zu schildern, wie

nun „Sensualitie" (v. 4419 ff.) und alle anderen laster in der

päpstlichen monarchie überhand nahmen, dai's der dichter

schon vom rein schriftstellerischen Standpunkte aus auf die

historische genauigkeit der chronik verzichten und, seinen

früheren darstellungen, vor allem aber der ganzen tendenz der

Mon. getreu, hier von seiner hauptquelle abweichen mufste.

Seine ausgeprägte tendenz bewog Lyndesay auch dazu,

den papst ziemlich deutlich mit dem von Paulus 2. Thess. 2, 3 ff.

angekündigten anticlirist zu identifizieren (v. 5172 ff.), wozu
er natürlich bei Carion keine parallele fand. Aber da er in

der Chronik auf bl. 109, 1 unter der aufschrift : „Von Mahomet
und der Sarrazener Reich" gelesen hatte: „Und dieses Reich

ist furnemlich der Antichrist, und hat uns Gott durch die

Propheten ernstlich davor gewarnt. Daniel malets also . . .",
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SO läfst er neben seinem anticliristen , dem papste, aiicli

Mahoraet und seinen anliang als antichristen gelten und stützt

sich bei dieser beliauptuug- ebenfalls auf Daniels Weissagung

(v. 5202 ff.)

:

Quha wes one greter Auteclirist,

And more contraryous to Christ,

Nor the fals Propheit Machomeit,

Quhilk bis curste Lawis maid so sweit? —
In T;irkye yit thay ar observit, —
Quhare throuch the hell he hes deservit.

All Türkis, Sarazenis, and Jowis,

That in the Sonne of God nocht trowis

Ar Antechristis, I the declare;

Because to Christ thay ar contrare.

Daniell sayis in his propheseis,

That efter the grefc Monarcheis,

Sali ryse ane marvellous potent kyng-,

Quhilk with ane schameless face sali ryng.

y. Würdigung der übrigen von Lyudesay benutzten

quellen.

Wir sehen, vom anfang bis beinahe zum ende finden wir

in Lyndesay's Mon. die einWirkung der Carion-Melanchthon-

schen chronik. Von den übrigen quellen zu Mon. besitzt keine

gleiche bedeutung wie die chronik; denn keine von ihnen zieht

sich ähnlich dieser wie ein klangvolles leitmotiv durch das

ganze werk. Höchstens der bibel kann noch eine annähernd

gleiche Wichtigkeit für Lyndesay's gedieht zugestanden werden,

da sich ihre spuren in allen teilen der Mon. in grofser zahl

finden. Aber die entlehnungen hieraus sind doch nicht mo-

tivischer art wie die aus Carion, sondern teils Wiederholungen

allbekannter erzählungen (schöpfung der weit, sündenfall,

Sündflut, turmbau zu Babel usw.), die auch die chronik ent-

hält, teils auch nur kurze worte und Zeugnisse zur erhärtung

des gesagten. Oft wird auch, wie wir gesehen haben, auf

die bibel zu ergänzender lektüre über den betreffenden punkt

hingewiesen.

Alle anderen citierten „Auctoris" spielen eine mehr oder

minder untergeordnete rolle. Viele von ihnen sind überhaupt

nur einmal genannt, so Ewsubius (3380: Dauer der assyrischen

monarchie), Herodotus (3626: Cyrus' tod), Lucan (3662;
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Alexander mit donner und blitz verglichen), Palmerius (4561:

Eeichtnm des papstes Johann XXII.) , Aviceane (4918: Die

übel in der Christenheit gehen von deren haupte aus), Va-

lerius (5123/27: Ende des königs Tullus Hostilius), Polidorus

Virgilius (5146: In Thracien herrscht trauer und klage bei

der geburt eines kindes, aber freude beim tode und be-

gräbnis eines menschen), Fasciculus Temporum und die Cronica

Cronicorum (5281/82: Einteilung der weit in sechs Zeitalter),

Doctour August3iie(5370: Urteil über pflichtvergessene priester),

Sanct Barnard (5894: Notwendigkeit einer besserung der

priesterschaft), Erasmus (6252: Sonne, mond und Sterne sehnen

sich nach dem jüngsten tage).

Auf andere schriftsteiler wird, wie auf die bibel, auf-

merksam gemacht, um den leser zu eingehenderem Studium

einer bestimmten zeitperiode oder eines wichtigen umstandes

zu veranlassen, so auf Livius in v, 3574/75:

Wald thoAv reid Titus Levms
Thow suld fynd warkis wounderous,

und auf Boccaccio v, 2247/48 und 2251^ 52

:

Beliauld quliow Jhone Boccatious

Hes wryttin workis woimderous ...

As in bis gret Biike thow may see, —
Off fals Goddis the geueologie . . .

Aus mehreren endlich sind ergänzungen zu den berichten

der Chronik Marions sowie zu den geschieht en der bibel ein-

gefügt, so aus Orosius und Josephus (v, 1644 ff.) zur geschichte

Nimrods, aus Orosius allein (v. 3484 ff.) zum untergange von

Sodom und Gomorra, aus Josephus allein (v. 3952 ff.) zur Zer-

störung Jerusalems, aus Diodorus (v, 1944 ff.) zur geschichte

von Ninus und Semiramis. Aus St. Hieronymus (citiert als

Sanct Jherome , v. 5318) stammt die Schilderung des „Moste

terrabyll day of the extreme jugement" (v. 5254 ff.).

Damit ist aber die liste der benutzten autoren erschöpft

;

denn dals Lyndesay aufser den von ihm namhaft gemachten

noch andere ausgeschrieben und wissentlich verscliwiegen

haben sollte, erscheint durchaus unwahrscheinlich, wenn man
sich vergegenwärtigt, dals der dichter mit grofser Offenheit,

vielleicht auch gerade, um seine gelehrsamkeit sehen zu lassen

und den leser zu desto vertrauensvollerem eingehen auf seine

ideen zu bewegen, so und so viele quellen und autoritäten
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aufzählt und nicht müde wird, sich immer wieder auf seine

„auctoris, cunnyug clerkis und doctouris" zu berufen.

Damit wird auch die von Chalmers in seiner ausgäbe

von 1806 geäufserte und von Laing 1879 wiederholte, von

Irving und Warton-Hazlitt aber nicht aufgenommene ansieht

über das Verhältnis von Mon. zu Gower's „Confessio Amantis"

und Lydgate's „Falls of Princes" hinfällig. Chalmers sagt:i)

„He (= Lyndesay) had obviously before him two books which

prompted his purpose, supplied him with thoughts, furnished

him with facts, and taught him manner: Gower's Confessio

Amantis he had always before him, and Lydgate's Falls of

Princes showed him where to find examples of Hhe chaunge

of worldly variance', and how 'his style to dresse', and how
'ditties of mournyng and complayning do not partayne unto

Caliope'. With those works before his eyes and a recollection

of Chaucer in his mind, Lyndesay seems to have meditated

many years on this 'Dialogue of the World's Miserie'."

Wohl möglich, ja sogar wahrscheinlich, dafs Lyndesay

von Chaucer viel für seine dichterische tätigkeit, für poetische

formen, spräche und ausdrucksweise gelernt hat, aber dies

nicht allein für Mon., sondern für alle seine werke. Sollte

aber der schottische dichter gerade jene beiden werke, seine

angeblichen hauptquellen, neben so vielen anderen benutzten

Schriften ganz und gar unerwähnt gelassen haben ? Das wäre

ein verfahren, wie es zu der bekannten aufrichtigkeit Lyn-

desay's schlecht passen würde. Dazu kommt aber vor allem

noch, dafs die Conf. Amantis trotz ihrer 30000 verse aufser

der Vision Daniels von den vier monarchien kaum etwas von

ihrem Inhalt mit Mon. gemein hat. Und auch diese stelle,

welche Lyndesay zu einem der kernpunkte seines Werkes

macht, und von der er demselben den namen gegeben hat,

steht bei Gower nur im prolog, und es wird im weiteren nicht

wieder darauf zurückgekommen. Ti'otz der gemeinschaftlichen

Urquelle erzählt auch Lyndesay diese vision, da er sich eben

an die chronik Carions anschliefst, mit wesentlich anderen

ausdrücken als Gower, und er nennt als erste monarchie nicht

wie dieser Babylon, sondern Assyrien.

Auf einem ganz anderen Standpunkte als der Verfasser

1) cfr. Laiug, The works of Sh- D. Lyudesay, Ediub. 1879, III, s. 174.
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der Confessio steht Lyndesay aiicli liinsichtlicli der kirclie.

Denn wenn Gower aucli in klagen ausbricht über die mifs-

bräuche und irrlehren, über die sittenlosigkeit der geistlichen

und das gerade damals bestehende schisma, so tadelt er doch

alle, welche dem papsttum zu nahe treten, verwirft die be-

strebungen wie die ganze bewegung der Lollharden, ja erklärt

eine völlige kenntnis der bibel für unnötig oder sogar für

schädlich, i)

Gemeinschaftlich ist allerdings dann noch der gedanke,

dals die schlimmen zustände unter den menschen von deren

Sünde herrühren. Aber diese bemerkung ist uralt und schon

in den Sprüchen Salomonis k. 14, 34 in der forme! : „Die sünde

ist der leute verderben" zu finden, sodafs hieraus allein bin-

dende Schlüsse auf abhängigkeit nicht zu ziehen sind. Uralt

ist auch das verfahren, die hauptideen eines gedichtes durch

eine allegorische figur vortragen zu lassen, wie dies Gower
durch Genius, Ljmdesay durch Experience tut, denn schon

Boethius wendet in De Consolatione Philosophiae die gestalt

der Philosophie zu demselben zwecke an. Auch das Spazier-

gang- und parkmotiv kann als ein um jene zeit so gebräuchliches

angesehen werden, dafs daraus keine abhängigkeit gefolgert

werden kann.

Was nun gar Lydgate's Falls of Princes betrifft, so kann
dieses werk noch viel weniger zu den quellen oder gar haupt-

quellen Lyndesay's gereclmet werden, da sich darin auch nicht

einer von den Mon. eigentümlichen gedanken findet. Denn
diese nach der französischen Übertragung des Laurence de

Premierfait gefertigte bearbeitung von Boccaccio's buch „De

casibus virorum illustrium" -) enthält nichts von monarchien,

Aveltperioden und Prophezeiungen, nichts von entartung des

papsttums und der geistlichkeit. Die traurigen geschicke der

einzelnen personen werden zu wiederholten malen auf die Un-

beständigkeit Fortunas zurückgeführt (buch III, k. 19, VI, k. 2,

IX, k. 38 -O): „Fortune enhaunceth many one for a tyme and

anon alter, them sodenly overthroweth." Aus der übergrolsen

1) cfr. Prolog ziu' Conf. Am. in der ausgäbe der E. E. T. S. , bd. 81

(Extra Series).

'^) cfr. Koppel, Laurence de Premierfait's und Lydgate's bearbeitung

von Boccaccio's „De casibus virorum ill". München 1885.

3) Nach der ausgäbe von 1554:, London.
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zahl von personell, deren Schicksal Lydgate in seinen 9 biichern

erzählt, erwähnt Lyndesay nur wenige und mit durchaus an-

deren ausdrücken und anderen tendenzen.

x4.1so weder Gower's Confessio noch Lydgate's Falls of

Princes dürfen unter den quellen zu Mon. genannt werden,

wenn sie der dichter auch sicher gekannt haben mag. Carion's

Chronik vielmehr „prompted his purpose, supplied him with

thoughts, furnished him with facts"; aus ihr entnahm der

dichter die gliederung und den namen dieses seines umfang-

reichsten Werkes, aus ihr schöpfte er die darin verwertete

Zeiteinteilung und die damit verknüpfte hoffnung auf ein bal-

diges ende der weit, auf die chronik stützte er sich an ver-

schiedenen stellen zur erhärtung der Wahrheit seiner mit-

teilungen ; aus ihr entnahm er, teils in freierem, teils in engerem

anschlusse, bald sie als quelle nennend, bald nicht, füllwerk

zu dem rahmen seiner weitschichtigen arbeit, beispiele zum
nachweise seiner behauptungen und anlafs zu neuen betrach-

tungen. Die chronik allein lieferte die grundlegende idee zu

Mon., ja inspirierte den dichter vielleicht überhaupt erst zur

abfassung dieser arbeit.

Aber nichts lag ihm ferner als etwa blofs eine erweiterte

Übertragung der wenn auch für ihren zweck noch so treff-

lichen chronik zu liefern; sondern mit grolser Selbständigkeit

und dichterischer freiheit stand er seiner quelle gegenüber.

Meisterhaft hat er es verstanden, das in der chronik gebotene

in seinem sinne darzustellen, das trockene material von namen,

daten, tatsachen mit seinem geiste zu erfüllen und für seine

tendenzen nutzbar zu machen, unbrauchbares dabei auszu-

scheiden, notwendiges aber ergänzend hinzuzufügen und dabei

allen in der chronik gegebenen anregungen und andeutungen

bereitwilligst zu folgen.

Reichlich hat er dazu auch aus dem grofseu vorrate seiner

eigenen kenntnisse und erfahrungen beigesteuert. Aus seinem

eigenen Innern sind sicher alle die pessimistischen betrachtungen

über den traurigen zustand der weit geflossen. Sah. er doch

gerade genug des elends rings um sich, und das alles mit den

äugen des alternden niannes, nicht des hoffnungsfi-eudigen

Jünglings. Er mufste seinen könig, ') an dessen erziehung er

') Jakob V. 1513—1542.
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selbst mit so grolser liebe und ebenso grofsem eifer gearbeitet

hatte, vor der erfüllung seiner hohen aufgaben ins grab sinken

sehen; er hatte sich mit freudiger Zuversicht an den gewal-

tigen geisteskämpfen der reformationszeit beteiligt. Aber noch

war kein entscheidender sieg erkämpft, noch war die Ver-

wirrung in seinem geliebten Schottland nicht geringer ge-

worden als zu der zeit, da er anfing, seine feder für die unter-

drückten zu führen. Noch seufzte das volk unter bedrückung

und Ungerechtigkeit, unter gewissenszwang und tyrannei der

geistlichkeit.

Zu diesen trüben erfahrungen mögen während seines be-

wegten lebens auch eine menge persönlicher enttäuschungen,

kränkungen und Widerwärtigkeiten gekommen sein, i) So be-

festigte sich bei dem dichter mehr und mehr die Überzeugung

von der unvollkommenheit aller menschlichen Verhältnisse und

erzeugte in ihm jene schwermütige Stimmung, die ihm alles

in den dunkelsten färben, miserabyll, dreidfull, moste terrabyll

erscheinen Hefs, und die sich in allen teilen seines buches

wiederspiegelt. Aber sein trost blieb die hoffnung auf das

bald erscheinende ende und auf ein besseres jenseits, der er

ebenfalls an vielen stellen ausdruck verlieh.

Diese eigenen gedanken im verein mit den aus Carions

Chronik geschöpften leitenden ideen, dazu die gefällige poetische

einkleidung des ganzen, sind es, welche Lyndesay's aus so

verschiedenartigen teilen zusammengesetzte Mon. zu einem

zusammenhängenden, einheitlichen gedichte machen, zu einem

kunstwerke, das auch heute noch ehrenvolle beachtung ver-

dient.

1) cfr. Aschenberg, Sir David Lyndesay's Leben. M.- Gladbach

1891, Prgr.

Berlin. Albrecht Lange.
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Zu der in der Deutschen Literaturzeitung vom 8. Okt. 1904

spp. 2418—2422 enthaltenen von Lorenz Morsbach unterzeich-

neten kritik meines 'Englischen Indefinitums' habe ich folgende

bemerkungen zu machen.

M. sagt sp. 2419 o.: "Somit bieten die im 26. und 27. bände

der Anglia und im sonderabdruck 1903 erschienenen aufsätze

Einenkels nur etwa zur hälfte absolut neues, während
die andere hälfte eine Umarbeitung wenig älterer

abhandlungen darstellt etc." (von M. gesperrt!).

Tatsächlich umfassen jene "wenig älteren abhandlungen"

insgesamt 100 selten, während der "sonderabdruck" 287 selten

aufweist, und zwar wohlbemerkt 287 selten text; dazu kommen
aber noch 13 selten einleitung, 7 selten auflösungeu der ab-

kürzungen der schriftentitel etc. und 6 selten index, zusammen

also weit über 300 selten. Demgemäls ist also nicht 'eine

hälfte alt, eine hälfte neu', sondern 'ein drittel alt, zwei drittel

neu' der Wahrheit entsprechend. Wie sich die erkenntnis dieser

Wahrheit den kritischen äugen M.'s hat entziehen können, ist

mir unverständlich. Und noch unverständlicher ist es mir,

dafs er es für nötig fand, diese seine fragwürdige entdeckung

in der von ihm beliebten weise (Sperrung) dem leser in die

obren zu schreien.

In Verbindung mit seiner behauptung, dafs verhältnis-

mälsig nur wenig " absolut neues " in meinem buche enthalten

ist, stellt der kritiker meiner bezeichnung der älteren abhand-

lungen als "ersten flüchtigen entwurf" (sp. 2418 u.) die be-

hauptung entgegen, dafs "ein grolser teil des früheren

wörtlich wieder [in der späteren ausgäbe] abgedruckt sei

(sp. 2419 0.; von M. gesperrt!).
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Tatsächlich beträgt an I: 9^/4, anll: 241/3 selten; nanl: 8,

nanll: 15 selten; oder I: lO'/a, oder 11: W/2 selten; sum I:

11 V4, sum 11: 10 selten; oenig 1: ^^j-i, cenig 11: 101/2 selten;

stvelc I: 14, stvelc II: 12 selten; all 1: 37V4, all II: 4O1/2 selten.

Schon diese umfangsdlfferenzen beweisen, dafs die Um-
arbeitung- der ausgäbe I eine nicht blofs oberflächliche war
und dafs namentlich bei der grofsen mehrzahl der artlkel

doch recht viel "absolut neues" hinzugekommen sein muls.

Dafs daneben gröfsere stellen sich finden, die wörtlich

wieder abgedruckt sind, soll nicht geleugnet werden. Hat
man doch noch nie gehört, dafs ein schriftsteiler genötigt wäre,

von der fassung und dem Wortlaute einer früheren ausgäbe

abzugehen, wenn ihn nicht die Innere falschheit oder die

äufsere häfslichkelt derselben dazu zwänge. Die eine oder die

andere hätte der krltlker aber hier beweisen müssen, wenn er

seinen tadel über das selchte niveau des faultfindlng, des

nörgelns, hätte erheben wollen.

Der auf den nächsten, lediglich referierenden, folgende

absatz mit seinen forderungen der "systematischen ausbeutung

der denkmäler" und der "gewissen Vollständigkeit und plan-

mäfslgkeit der [beleg-] Sammlungen" (sp. 2419 m.— u.) scheint

denselben Vorwurf zu involvieren, der mir schon einmal vom
seligen Wifsmann (wenn ich nicht irre) gemacht wurde. Dieser

Vorwurf ist also schon recht alt, dafs er aber in der Zwischen-

zeit an begründetheit gewonnen hätte, kann man nicht sagen.

Diesem vorwürfe habe ich stets entgegengehalten, was ich

noch Anglla XXI p. 1 in kurzen worten ausführte und was
ich auf die gefahr hin, den einsichtsvollen sachkundigen leser

zu laugwellen, hier nochmals hervorheben will:

Die hauptsache ist mir immer und überall die art der

entstehung, der entwicklung und des jetzigen zustandes der in

behandlung stehenden syntaktischen erschelnuugen, denn diese

sind von mir absichtlich in rückslcht darauf aus der masse

gleichgiltlgen materlales herausgehoben, dafs wir über sie

betreffs jener drei punkte bisher nur falsches oder unsicheres

oder gar nichts wufsten. Ist die entstehung jener erscheinungen

eine in einfacher gerader llnle sich bewegende, so wird sie sich

auch durch eine verhältnismäfsig geringe anzahl von belegen

aufzeigen und aufhellen lassen. Auch dort, wo sich für einen

Zeitraum von, sagen wir, einem halben Jahrhundert keine belege
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haben auftreiben lassen, wird doch die äufsere und beg-riff-

liche gleichheit einer beliebigen erscheinung vor jenem inter-

vall und der nach ihm beweisen, dafs wir es hier nicht mit

zwei verschiedenen, sondern mit ein und derselben erscheinung

zu tun haben. Zweifellos wäre auch in solchen fällen ein

beleg etwa für jedes jahrzent wenn auch nicht notwendig so

doch erwünscht, aber um dieser forderung zu genügen, müfste

man in gar vielen fällen hilfskräfte zur Verfügung haben, die

einem einzelnen deutschen mit mittein nicht überreich geseg-

neten gelehrten naturgemäfs nicht zu geböte stehen (vgl. meine

ausführungen Anglia XXIV 362).

Ist aber für diesen einfachen fall die Jahrzehnteweise be-

legung einer erscheinung nicht durchaus nötig, so ist "eine

systematische ausbeutung der denkmäler", eine wenn auch nur

" gewisse Vollständigkeit der belegsammlungen", ganz und gar

vom Überflurs. Was in aller weit hat es mich zu kümmern,

wie oft bei einem beliebigen schriftsteiler diese oder jene er-

scheinung sich beobachten lälst. Ich habe es mit dem verfolg

der normalen entwicklung syntaktischer erscheinungen zu tun

und darum kann es mir gleichgiltig sein, ob eine solche er-

scheinung bei einem Schriftsteller 10 mal oder 500 mal auf-

taucht, wenn ich sie nur für seine zeit überhaupt nachweisen

kann. Ich sage es kann mir dies gleichgiltig sein! Aber

doch nur für den vorliegenden einen fall!

Ganz anders liegt die sache, wenn der weg, den die ent-

wicklung einer syntaktischen erscheinung genommen hat, kein

einfacher gerader, sondern ein durch die einwirkung äulserlich

oder innerlich verwandter erscheinungen durchkreuzter, von

seiner natürlichen richtung abgelenkter ist. Hier hat die

forderung einer "systematischen ausbeutung der denkmäler"

in der tat ihre volle berechtigung. Und aus eben diesem

gründe habe ich von anfang an "mich bemüht .... dort wo

für die entwicklung derselben die häufigkeit oder Seltenheit

einer ähnlichen oder anderen ausdrucksweise wesentlich oder

entscheidend ist ... auf die frage nach dem 'wie häufig' eine

ausreichende antwort zu geben "(vgl. Anglia XXI p. 1). Als

Illustration dieser worte brauche ich den leser nur auf meine

Vorstudien zu den verschiedenen Verwendungen des indeflnitums

all zu verweisen.

Also alles wo es hingehört ! Hätte ich nicht nur in diesem

Anglia. N. F. XVI. 9
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sondern auch im ersteren falle meinem leser mit einer auch

nur "gewissen Vollständigkeit meiner belegsammlungen" auf-

gewartet, so würde ich von seiner seite sicher den Vorwurf

des padding erfahren haben und zwar mit ganz anderem

rechte, als mir jetzt der Vorwurf der unvollständigkeit ge-

macht wird.

Im anschluls hieran ein paar worte zu der rüge, die mir

der kritiker dafür erteilen zu müssen glaubt, dals ich Kochs

und Mätzners behandlung der historischen syntax in meiner

Einleitung als "verfrühte versuche" bezeichnete. Ich bin der

letzte, der die Verdienste jener beiden "verdienten männer"

schmälern möchte. Ich brauche dies hier kaum hervorzuheben,

ich habe geeigneteren ortes (Indef., Einl. p. 2) darauf hinge-

wiesen. Wenn ich nichtsdestoweniger an dem gerügten aus-

drucke festhalte, so brauche ich, um dies dem Verständnisse M.'s

näher zu bringen, nur auf seine eigene tätigkeit hinzuweisen.

M. hat wie bekannt unter ausschlufs fast aller übrigen Stoffe die

historische lautlehre zum gegenstände seiner Studien gewählt.

Das buch, das er diesem gegenständ gewidmet, knüpft, so viel

ich sehe, nirgend an die entsprechenden Koch-Mätzner'schen

grammatikteile an. Es geht ja wesentlich über sie hinaus

und gibt sich deshalb auch nicht als beitrage oder nachtrage

zur mittelenglischen grammatik, sondern schlechtweg als

Mittelenglische Grammatik. In der wähl dieses titeis schon, der

in seinem vollklang wesentlich selbstbewuTster klingt als der

Untertitel meines buches ("Beitrag zur Sprachgeschichte"), be-

kundet der Verfasser, dals er etwas wesentlich neues, etwas

dem modernen Standpunkte der Wissenschaft voll entsprechendes

geben will und damit zugleich dafs, was vorher über denselben

gegenständ geschrieben wurde, also auch die einschlägigen

teile der Koch-Mätzner'schen grammatiken, verfrühte und ver-

altete versuche sind. Dies ist ganz mein Standpunkt hin-

sichtlich der mich angehenden teile der erwähnten gramma-

tiken, und ich hoffe, dals nun mein kritiker mich besser ver-

stehen und mir jetzt bereitwilliger das recht zugestehen wird,

für die limitations Koch-Mätzners eine immerhin malsvolle

bezeichnung zu gebrauchen, wo er in seinem falle ein weit

radikaleres urteil durchblicken läfst.

Die berechtigung des im nächsten absatze (spp. 2419 u.—
20 m.) enthaltenen Vorwurfes, der sich auf die benutzung ge-
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wisser veralteter ausg-aben sowie nichtbenutzuiig gewisser neu

erschienener monogTaphien bezieht, gebe ich ohne weiteres zu.

Manches ist mir entgangen, manches mulste ich notgedrun-

gener weise aufser acht lassen. Meine belegsammlungen

stammen in ihren ältesten teilen aus der mitte der achtziger

jähre; hätte ich meine verweise sämtlich nach den neueren

ausgaben umschreiben wollen, so würde ich noch in mehreren

Jahren an eine Veröffentlichung meiner Studien nicht haben

denken können. Doch ich wiederhole, hier ist mein kritiker

im recht und was ich eben sagte, soll ja auch keine ent-

schuldigung sein sondern eine erklärung.

Dagegen fordert der Inhalt des dann folgenden absatzes

(sp. 2420 u.) zu lebhaftem Widerspruche heraus. So sollen fast

alle belege meines § 29 von mir der dissertation von Gerber

(Subst. d. Adj. etc.) entlehnt sein. Das klingt in der tat be-

schämend! Genau besehen liegt die sache so: der im ganzen

nur wenige zeilen umfassende § 29 enthält überhaupt nur acht

belege und wenn wir dem kritiker zu gefallen die mir ge-

hörigen verweislosen nicht rechnen, gar nur fünf belege; und

von diesen fünf rühren drei nicht von mii- her. Kann man in

solchem falle wohl von einem "fast alle" sprechen? und ist

dieser ausnahmsweise kurze paragraph überhaupt ein passendes

beispiel, um meine arbeitsweise zu kennzeichnen?

Das gleiche gilt von dem gleichfalls sehr kurzen § 177,

dessen vier (!) belege allerdings nicht von mir herrühren. Und
ähnlich steht es mit den acht neuenglischen belegen des § 179,

von denen fünf einer fremden dissertation entnommen sind,

während die übrigen drei mir angehören.

Der kritiker sagt selbst: "Dafs der verf. die für gewisse

Perioden z. t. reichlichen Sammlungen anderer für seine zwecke

ausgebeutet hat, war nicht nur sein gutes recht, sondern auch

pflicht". Wie, frage ich, reimt sich dies zu solchen kleinig-

keitskrämereien ? M. meint, dafs die arbeiten, denen die be-

lege entnommen, hätten genannt werden müssen. Nun, sie

sind auch genannt worden. Ich habe mich bemüht, keine zu

vergessen. Wenn die Gerbersche dissertation dennoch von

diesem Schicksal betroffen worden ist, so bedaure ich dies ; die

andere dissertation jedoch, die Spies'sche, deren verschweigen

mir der kritiker vorwirft, ist von mir an einer viel auffälligeren

stelle genannt worden, als es das Verzeichnis der benutzten

9*
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Schriften hätte sein können, nämlich in der einleitung- des

ganzen buches.

Ich wiederhole, was soll eine solche kleinigkeitskrämerei ?

Der ki'itiker gibt ja die berechtigimg der benutzung von vor-

arbeiten anderer zu. Wenn er nun innerhalb dieser ein-

schränkung meine Unselbständigkeit beweisen wollte, so hätte

er sich nur an einen der längeren paragraphen, einen solchen

mit etwa 100 belegen, halten dürfen. Hätte er beweisen

können, dals ich von diesen 100 belegen etwa 3/4 von Vor-

arbeitern übernommen, oder wie er sich geschmackvoll aus-

drückt, "abgeschrieben" habe, so würde sich über die berech-

tiguug seines tadeis haben reden lassen; dafs es dann noch

sehr auf die deutung und namentlich auch auf die art der

Verwendung, der gruppierung, der belege ankommt und dafs

solche belege in gewissem sinne bausteinen gleichen, die der

eine ordnungslos aufhäuft (um hier die extreme anzunehmen),

der andere zu einem gefälligen hause fügt, das will ich hier

nur andeuten. Aber der kritiker lälst ja die meist hunderte

von belegen enthaltenden paragraphen gänzlich bei seite und

sucht sich gerade solche aus, in denen man beim nachschlagen

findet, dafs es sich nur um je ein halbes dutzend belege

handelt. Beim nachschlagen! Freilich der durchschnittsleser

der Deutschen Literatur -Zeitung wird nicht nachschlagen!!

Natürlich nicht! Aber wie ist das ganze zu erklären? Die

Vermutung, dafs der kritiker sich auf dies nicht-nachschlagen

verläfst, ist doch wohl nicht statthaft.

So unklar die anläge der ganzen kritik ist, so kann man
doch von ungefähr erraten, dafs mit dem im vorstehenden be-

handelten der rezensent die details meines buches erledigt

zu haben glaubt und dafs er in den noch unbesprochenen

letzten di'ei absätzen (spp. 2420 u.— 22 u.) meine wissenschaft-

lichen Prinzipien zu behandeln beabsichtigt. Dafs er in den

die details behandelnden teilen dem was man eigentlich unter

details versteht, aus dem wege gegangen ist (denn die er-

wähnung der von mir zurückgenommenen parallele kann selbst-

redend auf seine rechnung nicht kommen) und dafs er den

die Prinzipien behandelnden teil den die details behandelnden

teilen vernünftiger weise hätte voranschicken müssen, da

von der wissenschaftlichen auffassung des ganzen die behand-

lung des einzelnen naturgemäfs abhängig ist, soll mich hier
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weiter nicht aufhalten. Ich erwähne es nur als charakte-

ristisch für die wissenschaftliche eigenart meines kritikers

und gehe sofort über zu einer prüfung dieses zweiten haupt-

teiles der kritik.

Der kritiker sagt: "In der einleitung setzt sich der Ver-

fasser zunächst mit seinen gegnern über den einfluTs des Alt-

französischen auf die mittelenglische syntax auseinander. Ich

mufs gestehen, eine schwächere polemik und eine, die von

so vielen ungerechten vorwürfen strotzt, habe ich selten ge-

lesen."

Ich entgegne ihm: eine schwächere kritik dieser polemik

und eine, die von so ungenügender beherrschung des gegen-

ständes zeugt, habe ich selten gelesen. Behauptung gegen

behauptung! Sehen wir, wie der kritiker die seine zu be-

gründen versteht. Versagt er, so kann ich mir die begründung

der meinen ersparen.

An die spitze stellt er unter benutzung meiner worte

folgenden satz: "Es ist niemandem eingefallen zu behaupten,

dafs 'der altfranz. einfluls, der sich auf so vielen mittelengl.

gebieten, sprachlichen und verwandten, so augenscheinlich offen-

bart, gerade vor dem syntaktischen gebiete halt machte'.

Nein, offen behauptet hat das noch niemand ! Es wird niemand

einfallen, eine solche torheit offen auszusprechen. Darauf

kommt es ja aber gar nicht an; die hauptsache ist ja doch,

dafs man, oder doch alle die mit meinem kritiker einer meinung

sind, sich so verhalten, "als wenn der altfranz. einfluls gerade

vor dem syntaktischen gebiete halt machte", und zwar so

sehr ist dies der fall, dafs mir jetzt der oben citierte satz M.'s

geradezu wie eine Illustration zu dem bekannten "und nun

will's niemand gewesen sein" vorkommt. Ich will den leser

der Anglia nicht mit einer wiederholten aufzählung der beweise

für diese meine ansieht belästigen. Ich verweise ihn auf

bd. XXVI pag. 463—64 dieser Zeitschrift. Ich möchte hier

auf etwas anderes aufmerksam machen: Dafs das Altfran-

zösische auf lexikalischem gebiete das Mittelenglische ganz

gewaltig beeinflufste, mufs der kritiker notgedrungen zugeben.

Gibt er das aber zu, so hat er damit auch ohne weiteres zu-

gegeben, dafs der einfluls des Altfranzösischen auf die mittel-

englische syntax ein entsprechend gewaltiger war; denn dafs

dieser einfluls auf ein bestimmtes gebiet sich beschränkte,
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diesen gedanken hat er ja soeben als ihm und anderen gänz-

lich fernliegend zurückgewiesen. Wie unlogisch sein verhalten

in dieser frage ist, scheint dem kritiker selbst gänzlich ent-

gangen zu sein. Dafs mein Standpunkt hier der richtige ist,

muls er im prinzip mir zugestehen, die kousequenzen aus
diesem seinem Zugeständnisse zu ziehen, gesteht er

mir nicht zu!

Doch ist der kritiker vielleicht gegen ableitungen mittel-

englischer syntaktischer erscheinungen von altfranzösischen

nur in soweit als sie die meinen sind. Seine antipathien

will ich ihm durchaus nicht verargen, aber in diesem falle

durfte er ihnen doch nur in so weit nachgeben, als er meine

ableitungen um so kritischer betrachtete, um so scharfsichtiger

beurteilte. Aber wie ich schon oben sagte, von einer solchen

betrachtung, einer solchen beurteilung finden w^r in der ganzen

kritik keine spur. Sind meine ableitungen denn gar nicht

diskutierbar? Sind sie das nicht, so mulste er es beweisen

und zwar beweisen, nicht etwa durch allgemein gehaltene

volltönende phrasen, sondern durch die eingehende Widerlegung

wenn auch nur einer anzahl der markantesten meiner ab-

leitungen. Und hiermit sind wir im kernpunkte des wissen-

schaftlichen Standpunktes meines kiitikers angelangt. Dals

der einflufs des Altfranzösischen auf das Mittelenglische und

zwar im gesamten bereiche der spräche ein ganz gewaltiger

war, mufs M., wenn er konsequent sein will, zugeben. Die

Wahrscheinlichkeit füi- eine romanische herleitung liegt also

wenigstens überall dort vor, wo eine herleitung aus den alt-

englischen und überhaupt den germanischen Sprachverhältnissen

heraus unmöglich ist. Und dies ergibt, so vorsichtig man
diese letzteren quellen durchforscht, so zögernd man ihren

sicheren bereich verlälst, doch eine ganz erkleckliche anzahl

von fällen, in denen eine herleitung aus dem Altfranzösischen

(andere quellen mögen hier der kürze halber aulser betracht

bleiben) als einziger ausAveg übrig bleibt. Also, wie ich mit

umkehrung des satzes (sp. 2421 u.) meines kritikers sage, nicht

ich habe den beweis für die richtigkeit meiner ableitungen zu

erbringen (denn der ist so weit überhaupt erbringlich, von

der Wahrscheinlichkeit im allgemeinen und von der genauig-

keit der parallele im besonderen ei bracht), sondern meine

gegner haben diesen meinen beweis zu widerlegen.
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Das ist doch logisch oder wenn der kritiker dies vorzieht

methodisch.

Und nun machen wir uns doch klar, in welche sonderbare

läge wir kämen, wenn alle gelehrten nach der von meinem

kritiker befürworteten methode verführen. Das trotz der

gegenteiligen ansieht M.'s doch ganz gewaltige material, dals

uns die altenglische literatur darbietet, gibt uns trotz viel-

seitiger genauer durchforschung keinen aufschluls über eine

grofse anzahl niittelenglischer ausdrucksweisen, das material

der übrigen germanischen literaturen ebensowenig. Das Alt-

französische jedoch, unter dessen einflufs das Mittelenglische

Jahrhunderte lang gestanden, bietet uns so genaue parallelen,

dafs unterschiede höchstens dort zu beobachten sind, wo die

grammatischen ausdrucksmittel der beiden sprachen von ein-

ander abweichen. Sollen wir nun unsere kenntnis jener pa-

rallelen unterdrücken, blofs auf die hoffnung hin, dafs dereinst

sich noch altengiische Schriften finden werden, in denen jene

ausdrucksweisen im keime vorgebildet oder vollentwickelt ent-

halten sind? Auch wenn eine solche hoffnung nicht so un-

gewils wäre, wie sie den gegebenen Verhältnissen nach ist,

so wäre ein derartiges verfahren, ein derartiges verschweigen

möglicher hilfen, ein derartiges verstopfen möglicher quellen

kein wissenschaftliches. In unserem falle jedoch, wo es sich

nicht um mögliche quellen, sondern um wahrscheinliche handelt,

ist das von meinem kritiker verfochtene verfahren geradezu

marottenhaft zu nennen. Wenn ich eine wahrscheinliche er-

klärung einer bisher unerklärbaren tatsache kenne, so habe

ich die pflicht, mit dieser erkläruug offen hervorzutreten.

Und wenn jemand, einen konkreten fall angenommen, für das

idiom a friend of mine, um dessen logische aufhellung in ge-

lehrten Zeitschriften vielmonatige kämpfe geführt worden sind

und für welches fast jede sich damit befassende abhandlung

eine andere historische entwicklung in Vorschlag bringt, eine

fremde parallele kannte, die als wahrscheinliche quelle alle

historischen und logischen Schwierigkeiten mit einem schlage

beseitigt, dann wäre er nicht nur kein narr, wenn er diese

parallele zur allgemeinen kenntnis brächte, nein, er würde

geradezu einen diebstahl an der Wissenschaft begehen, wenn
er sie verschwiege. Das ist die "methode", nach der ich

verfahre, die einzige, die in unserem Spezialfach einen fort-
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schritt ermöglicht. Die von meinem kritiker empfohlene be-

zeichnet mit ihren konsequenzen, den historischen gewaltsam-

keiten und im günstigeren falle ihren fragezeichen keinen

fortschritt, sondern einen völligen stillstand, eine völlige

bankerotterklärung.

Was ich hier ausführe, leider so umständlich ausführen

muls, sind grundlegende selbstverständliche dinge. Ich be-

haupte, dafs kein moderner gelehrter anders als nach dem
oben niedergelegten prinzipe verfahren ist. Ja ich gehe noch

weiter und behaupte, dals auch mein kritiker selbst nach

keinem anderen als nach diesem prinzipe sich gerichtet hat.

In dem spezialzweige unseres faches, dem M. bisher seine

tätigkeit gewidmet hat, sind die Verhältnisse ganz analoge.

Auch in der me. lautlehre liegen nicht wenige fälle vor, in

denen der mittelenglische lautstand aus dem lautstande des

betr. altenglischen dialektes heraus nicht zu erklären ist. In

allen diesen fällen würde man von M. nach dem von ihm hier

verfochtenen prinzipe erwarten, dafs er trotz alledem den

einen laut aus dem anderen, etwa vermöge einer bisher nicht

beobachteten einwirkung eines nachbarlautes, also gewaltsam,

zu erklären suchte, oder dafs er bis zum auftauchen einer der

ableitung günstigeren wortform sich mit einem non liquet be-

gnügte. Aber keins von beiden geschieht. M. greift frisch

zu der altfranzösischen oder altnordischen wortform und läfst

das Altenglische auf sich beruhen (vgl. ME. Gramm, z. b. pp.

119 0.; 142 0.; 152 u.; 159 m. und u.; 171 o.). Wie ich soeben

ausführte, war dies "nicht nur sein recht, sondern seine pflicht".

Aber war es nicht auch seine pflicht, anderen ein recht zu-

zugestehen, auf das er selbst nie verzichtete?

Auch dem laien wird aus dem vorstehenden zur genüge

klar geworden sein, dafs mein verfahren auf einer einfachen

in sprachgeschichtlichen Untersuchungen oft verwendeten

deduktion beruht, die ich kurzer hand als hypothetisclie be-

zeichnen möchte : aus dem mangel einer einheimischen quell-

form und aus dem gleichzeitigen Vorhandensein einer die

nötigen bedingungen erfüllenden fremden musterform deduziere

ich die abhängigkeit einer bestimmten mittelenglischen sprach-

form von dieser letzteren; selbstverständlich nur dann, wenn
sie einer spräche angehört, die nachweislich auf die englische

spräche überhaupt einen bestimmenden einflufs ausgeübt hat.
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Ich brauche wohl kaum zu versichern, dafs diese tatsache,

auf der ja mein ganzes buch basiert, aus jeder seite, ja fast

aus jeder zeile desselben deutlich und unmirsverständlich her-

vorblickt. In das licht dieser tatsache möchte ich nun folgende

äulserungen meines kritikers rücken.

"Das ist ja gerade der fundamentale unterschied, dafs

viele von Einenkels syntaktischen herleitungen aus dem Alt-

französischen keineswegs so sicher bewiesen sind, wie er

glaubt. Wenn er solche behauptungen aufstellt, haben nicht

die gegner, sondern hat er selbst den beweis dafür zu er-

bringen" (sp. 2421 u.).

Wie sind diese worte zu verstehen??

Meiner ansieht nach liegen hier nur zwei möglichkeiten

der erklärung vor : entweder der kritiker hat mein buch sehr

unaufmerksam gelesen, oder er weils nicht was eine derartige

deduktion bedeutet. Wie man ein buch lesen und kritisieren

kann, ohne die wissenschaftliche basis desselben zu beachten,

ist mir freilich unfafsbar; es mufs aber doch wohl möglich

sein; denn die andere alternative ist ja noch unglaublicher.

Nie hat eine solche hypothetische deduktion zu strikten

unwiderleglichen beweisen geführt, sondern nur zu walir-

scheinlichkeitsbeweisen. Wie sollte denn auch in meinem

falle ein strikter beweis geführt werden, da ich doch

nicht im stände bin, einen Mittelengländer aus seinem

grabe zu erwecken und ihn um seine (doch auch nur un-

mafsgebliche) meinung zu befragen. Wenn also der kri-

tiker hier von "sicheren beweisen" oder "nicht sicher ge-

gebenen beweisen" (sp. 2421 m. und u.) spricht, so ist dies

völlig sinnlos und ebenso sinnlos ist es, wenn er, wie in der

angeführten stelle, meine syntaktischen herleitungen scheidet

in viele, die nicht sicher bewiesen sind und wenige, die es

sind; denn weder sind die einen unsicher noch sind die an-

deren sicher bewiesen ; sie allesamt, die einen wie die anderen,

sind wahrsclieinlich, viele sogar sehr, aber sie werden

darum doch bestehen bleiben und ihren wissenschaftlichen

wert zum allermindesten so lange behalten, bis man noch
wahrscheinlichere aufgefunden hat.

i)

^) Gauz nebenbei : Glanbt denn der kritiker, dafs er seine auf voriger
Seite von mir erwähnten herleitungen, die er doch auf dem wege genau
derselben deduktion erschlossen, unwiderleglich bewiesen hat?
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Wenn also meine gegner meine "beweise [!] aus guten

gründen vielfach ungenügend finden" (sp. 2421 m.), so ist das

ein Privatvergnügen, das ich ihnen in ruhe gönnen kann und

das meine resultate jedenfalls solange nicht tangiert, als sie

mir nicht jene "guten gründe" klar und deutlich kundgeben,

die sie zur Verwerfung meiner "beweise" veranlafsten. Daran

hat es ja aber immer gefehlt und fehlt es auch heute noch!

Mit allgemeinen redensarten, wie die in der vorliegenden

kritik, läfst sich kein ernsthafter mensch abspeisen und von

derartigen redensarten abgesehen, habe ich bis jetzt noch

nichts gesehen, was "guten gründen" auch nur ähnlich ge-

Avesen wäre.

Wie solche guten gründe aussehen müfsten, will ich meinem

kritiker gern verraten: vielleicht weils er es auch schon

selbst: man weise mir nach, dafs ich zu voreilig nach der

altfranzösischen herleitung gegriffen, indem man mir das alt-

englische oder das besser stimmende altnordische oder latei-

nische etj^mon nachweist, man weise mir nach, dafs das

altfrauzösische etymon mit dem mittelenglischen ausdruck

begrifflich oder formell sich nicht deckt und anderes mehr.

Auf diese weise, aber auch nur auf diese, wird man mich

widerlegen können und nur auf diese weise zugleich wird

man beitragen können zur beseitigung einer lücke, die schon

zu lange unsere englische Sprachgeschichte entstellt hat. Schon

deshalb besorge man nicht, dals ich mich besserer einsieht

verschlielsen werde. Wenn es dem vorteil unseres faches gilt,

bringe ich meine resultate, auch die auf mühsamem wege

erreichten, gern zum opfer. Und darum mit unserem herrlichen

dichter: Cacche who so may, ivlio renneth best lat see! Man
bringe mir wahrscheinlichere herleitungen und ich werde

der erste sein, der die von mir aufgestellten preisgibt.

Ich komme zum Schlüsse. Denn abgesehen von einigen

bisher nicht berücksichtigten redewendungen bin ich mit M.'s

kritik zu ende und der gegenständ ist in der tat so unerquick-

lich, dafs ich mich durchaus nicht länger mit ihm beschäftigen

möchte, als unumgänglich nötig ist. Aus dem was ich oben

an M.'s kritik auszustellen gezwungen war, aus den flüchtig-

keiten, ungenauigkeiten und bewulsten oder unbewufsten

Widersprüchen, vor allem aber aus der gänzlichen Vermeidung

der bespreclmng auch nur einer einzigen einzelheit, einer ein-
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zigen parallele meines buches, wird der vorurteilslose leser

erkennen, dafs der kritiker dem stoffe des von ihm kritisierten

Werkes in keiner weise gewachsen war. Das ist an sich nie-

mand zu verübeln und ist überdies bei jemand, der wie der

kritiker bisher fast ausschlielslich der lautgeschichte seine

aufmerksamkeit schenkte, nichts anderes als was zu erwarten

war. Was ihm aber zu verübeln ist, dals er bei seiner Un-

kenntnis anstatt einfach und bescheiden zu referieren, das werk

kritisierte und, was mehr als alles ihm vorzuwerfen ist,

dafs er diese seine Unkenntnis durch eine auslese von hoch-

trabenden phrasen und kunstausdrücken zu verdecken sucht,

über deren tragweite er der eben besprochenen leistung nach

doch nur ganz unklare Vorstellungen haben kann. Auf jeden

fall wird man es mir nicht verdenken, wenn ich, im hinblick

auf die von ihm gegebenen proben für die von ihm entdeckte

"methode der forsclnmg" für seine "grölseren allgemeinen ge-

sichtspunkte" und für den ihn beseelenden "modernen geist

syntaktischer forsclnmg" mich vorsichtig bedanke.

Halle a/S. Eugen Einenkel.
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U. LIT. XXIX, 560 ff.

Dafs bei den alten klassikern, wie bei den grofsen dichtem

der neueren zeit manches vorkommt, was von den regeln ab-

weicht, jedoch in dem sinne völlig richtig ist, dafs es vom
Verfasser selbst, nicht etwa vom abschreiber oder driicker,

herrührt, das gibt man gern zu. Ein Homerus "dormitat",

ein Yirgilius schreibt unfertige verse, ein Shakspere vergilst

das metrische Schema. Aber ein altgermanischer dichter muls

unfehlbar sein; er kann und darf sich keine abweichung er-

lauben !

Was SiEVEES mit seinen gründlichen metrischen Unter-

suchungen bewiesen hat — hoc est: das regelmälsige —
habe ich nie angegriffen, und auf keinen fall habe ich über

etwas, was von dem grofsen forscher behandelt worden ist,

"verächtlich" reden wollen. Die ausnahmen betrachte ich

aber anders als er.

In seinen ausführungen Beitr. XXIX, 562 ff., deren wesent-

licher Inhalt schon früher gegeben und auch mir bekannt war,

führt SiEVEus nebst dem tj'pischen immerzu besonderheiten

an. ]\Ian fragt sich unwillkürlich : Sind jene mehr oder minder

vereinzelten typen alle "falsch", d. h. vom dichter selbst nicht

angewandt? Sind einige von ihnen falsch? Welche? Wo
läuft also die grenze zwischen dem ungewöhnlichen und dem
falschen ?

Das läfst sich m. e. auch mit beihilfe des von Sievers

festgestellten nicht entscheiden. Was Beow. 6 betrifft, würde

nach SieVERS die antwort lauten:
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im 2. halbvers steht: JL^^
|
-^ (JwUwudti sece)

gewöhnlicher ist: L^^\ L {Suddena folc)

im 1. halbvers steht: L^^
\
L^ {^eomrode siddum)

unmöglich ist: -l^w
|
- (e^sode eorT).

Die richtigkeit dieses Schlusses aus den tatsachen (vor

Avelchen ich achtung habe!) bezweifle ich. Socm, Holder,

Wtatt u. a. tun bekanntlich dasselbe.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dafs der vers nicht falsch

sein kann. Ich meine also: entweder machte der dichter

eine kleine abweichung von dem metrisch gewöhnlichen, welche

er selber nicht für "falsch" oder "anstölsig" hielt, oder es

hallt hier bei ihm die veraltende oder veraltete ausspräche

des Vaters oder grofsvaters ( J) sporadisch nach (bei spä-

teren dichtem eine nicht gar zu ungewöhnliche erscheinung),

oder — der vers ist verdorben.

Unter solchen umständen mahne ich zur vorsieht. Mein

allgemeiner Standpunkt diesen fragen gegenüber ist also:

Wenn ein offenbar verdorbener vers auf zwei verschiedene

weisen leicht verbessert werden kann, und die allgemeine

Wahrscheinlichkeit ungefähr ebenso stark für die eine alter-

native spricht wie für die andfere, dann werde ich gewifs

derjenigen den vorzug zuerkennen, die metrisch am besten

scheint. Und was metrisch am "besten", d. h. am gebräuch-

lichsten ist, dargelegt zu haben, das ist Sievers' verdienst.

Wenn aber ein vers in einer einzigen handschrift guten sinn

gibt und zugleich eine abweichung von dem metrisch gewöhn-

lichen zeigt, dann bin ich nicht so bereit wie Sievers, ihn

ohne weiteres für falsch zu erklären. Einen solchen vers

würde ich in einer ausgäbe behalten, mit der bemerkung, dals

er metrisch abweichend oder verdächtig, dals er also "viel-

leicht" oder gar "wahrscheinlich" — aber nicht "sicher" —
verdorben ist. Hier liegt also der unterschied. Und das ist

doch wohl am ende nicht so sehr arg!

SiEVERs hat aber, wie man jetzt gefunden haben wird,

meine worte in Anglia XXVII, 219 f. nicht so aufgefafst, wie

sie gemeint waren. Die schuld daran liegt gewifs mehr an mir

als an ihm. Nun habe ich mich umständlicher ausgedrückt.

So viel über das metrische und "prinzipielle". Was die

bedeutung des singularischen eorl betrifft, sind Sievers' aus-
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einandersetzungen — natürlich — interessant. Ob sie aber

überzeugend wirken, darüber zu urteilen, muls ich den fach-

g-enossen überlassen.

Ganz nebenbei erwähnt Sievers in demselben aufsatze

auch Beow. 31. Statt des vielfach besprochenen, jedoch un-

erklärten lanse alite, will ich lan geahte (< Icen seahte) setzen.

Dieses nennt er ohne begründung "sprachwidrig". Seiner

gütigen brieflichen mitteilung verdanke ich indessen die an-

gäbe von wenigstens zweien seiner gründe : einmal ist ^ea^an

nur aus späterer zeit belegt, und dann mülste es "gewinnen"

nicht "besitzen" bedeuten. Dafs man im Beowulf, wo so viele

ajia^ Xeyöfitva vorkommen, ein wort für unmöglich hält, weil

es sonst erst in etwas späterer zeit nachgewiesen ist, finde

ich sonderbar. Da weiterhin wealdan und ^etvealdan, Jiealdan

und ^ehealdan ohne greifbaren bedeutungsunterschied gebraucht

werden, und gea^an in der sippe ^ea^eii, seasnian, ^ealmung

nicht isoliert dasteht {se- gab ja sehr fi'üh fakultativ seine

differenzierende kraft auf, und selbstverständlich mufs dann

auch mit analogien gerechnet werden), so scheint mir auch

der zweite grund hinfällig. Es wird mich sehr interessieren,

allmählich zu erfahren, wie andere darüber denken. Dals

ich mit meiner ansieht nicht allein stehe, weils ich bereits

durch private, unerbetene mitteilung.

Die sehr anerkennenden worte am Schlüsse des aufsatzes

sind natürlich für mich besonders erfreulich. Nur hätte doch

wohl die gesinnung, die sich dort zu erkennen gibt, auch auf

die wähl der ausdrücke in den vorangehenden teilen desselben

aufsatzes einen mildernden einflufs ausüben können.

LuND, im August 1904. Ernst A. Kock.



SOME NOTES AND ADDITIONS TO
"TWO BRITISH MUSEUM MANUSCRIPTS ETC."

(Anglia N. F. XVI pp. 1 ff.)

Page 4, number 4 of the Adds. MS. :
— The two stanzas

described are also in the Hiith MS., from which extracts, in-

cludiug' these bits, were printed in Notes and Queries, 1878,

I: 342.

Page 7, number 16 of the Adds. MS.: — See Brydges'

Censura Literaria , vol. 7 , pp. 345 ff. for a print from the

Harley MS. and from a MS. in the "Hawkins library at Nash

Court", Boughton, near Canterbury. The print is of 13 eight-

line stanzas, beginning "Who wil ben hole and kepe hym fro

syknes", but the editor notes that the MSS. begin with the

fourth stanza, "For helth of body" etc. Apparently the

first three stanzas are from the work under discussion, a

"Shepheardes Kalendar" of 1618; see Cens. Lit. ibid. p. 26.

The Version in Lansdowne 699 and its sister Leyden is of

21 eight-line stanzas, the fourth beginning "ffor helth of

body" etc. In Laud 683 ten stanzas of eight lines are copied,

beginning "For helth of body", and headed as a "doctryne

of ffesyk"; these are followed by three stanzas beginning

"Who wil ben hool" etc., and headed "a doctryne for pestyl-

ence". Laud thus has the 13 stanzas, though differently

arranged. Halliwell notes that the MS. copies vary con-

siderably from each other. And see Robinson in Harvard

Stiidies V: 191—2 and footnote.
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Pag-e 20, number 53 of the Harley MS.: — See Hazlitt,

Early Populär Foetry, III: 23.

Page 21, number 55 of the Harley MS.: — Compare MS.

Univ. Libr. Cambr. Ff. 1, 6 , wliere is transcribed pari of a

copy beginning- like tlie de Worde print, and differently from

the Digby MS. Nine stauzas of seven lines, and three liues

of another stanza.

Eleanor Prescott Hammond.



SIR CHARLES SEDLEY'S LEBEN UND WERKE.

Einleitung.

Das jalir 1660, ein marksteiii in der geschiclite Englands,

bezeichnet das ende der republik und die Wiederherstellung

des königtums. Unter grolsem jubel der bevölkerung hielt

könig Karl IL am 29. Mai, seinem 30. geburtstage, seinen einzug

in London. Um so freudiger wurde er begrülst, als lange

zeit frohsinn und fröhlichkeit aus dem lande verbannt gewesen

waren. Die vierziger und fünfziger jähre hatten unter dem
zeichen schrecklicher bürgerkriege und finsterer Puritaner-

herrschaft gestanden. Die unschuldigsten Vergnügungen waren

untersagt, die theater schon 1642 geschlossen worden. Abkehr

von allem irdischen wurde verlangt. Jede freudige regung

der menschlichen natur war dem Puritaner verdächtig; er

zermarterte sein gewissen und versetzte sich in den zustand

angstvoller Zerknirschung. Das bedenklichste war, dafs die

regierung solche übertriebene frömmigkeit geradezu forderte.

Feierlich beschlols das parlament „that no person shall be

employed but such as the House shall be satisfied of his real

godliness". ') Man wollte alle zu heiligen machen, in Wirklich-

keit aber erzog man durch solche Verordnungen heuchler. Die

schlimmen folgen eines derartigen regimeutes traten immer

deutlicher zu tage; und als bald nach dem tode Oliver Crom-

wells die politischen Verhältnisse sicli völlig verwirrten, nahm
der wünsch nach widerherstellung des königtums mehr und

mehr zu, bis er 1660 verwirklicht werden konnte. Die ge-

waltsam zurückgedrängte lebensfreude brach jetzt mit aller

^) Citiert nach Macaulay : Critical aud Historical Essays. ILeipzig 1850.

TaucUnitz. IV. bd. S. 158.

Auglia. N. F. XVI. 10
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macht hervor. Als begreifliche reaktion auf die unnatürliche

frönimelei stellte sich malslose genufssucht ein. Alles was

den Puritaner kennzeichnete, halste und verspottete man.

Daher kamen nicht nur übertriebene frömmigkeit , sondern

auch tugend, anstand und gesittetes benehmen in milskredit.

Der sinnenlust völlig ergeben, lebte man nun zügellos in den

tag hinein, ging auf galante abenteuer aus, zechte und spielte

bis tief in die nacht, um dann schreiend und lärmend die

strafsen zu durchtoben. Eohe excesse und duelle waren an

der tagesordnung.

In unmälsigem sinnengenuls allen voran ging der könig

selbst, dessen schamlose mätressenwirtschaft jeder beschreibung

spottet. Von ritterlichkeit und wahrem Interesse für religion

und gelehrsamkeit findet man bei ihm keine spur. Dagegen

kann man ihm Interesse für gewisse gattungen der dichtkunst

nicht absprechen, sofern sie nicht religiösen oder gelehrten

Charakter tragen. Was die lyrik angeht, so schätzte er be-

sonders die leichteren erotischen genres , während z. b. das

Sonett, das bisher zum ausdruck höfischer liebe gedient hatte,

seinem flatterhaften sinn nicht zusagte. Es ist bezeichnend,

dafs wir dem sonett in der restaurationszeit kaum begegnen.

Ferner bevorzugte Karl II. satirische gedichte, zumal wenn

darin die Puritaner verspottet wurden: bekanntlich gehörte

Butlers Hudibras zu seiner lieblingslektüre. Vor allem aber

wendete er sein interesse dem drama zu. „Eine der ersten

handlungen , die Karl IL nach seiner rückkehr vornahm , be-

stand in der Wiedereröffnung der theater." ^) In Paris hatte

ihm das theater während seiner Verbannung oft Zerstreuung

geboten, sodafs er es jetzt auf keinen fall missen wollte. Um
so eifriger war er auf dessen neubelebung bedacht, als es am
französischem hofe, der für ihn verbildlich war, eine so wich-

tige rolle spielte und nicht wenig zur Verherrlichung des königs

beitrug. So kam es, dafs das drama in dieser zeit wieder die

erste stelle in der litteratur einnahm. 2) So eifi'ig war der

könig um das theater bemüht, dafs es die frühere Volkstüm-

lichkeit verlierend, ganz in abhängigkeit von Karl IL kam.

Es existierte auf längere zeit in erster linie für den könig

und die hofkreise.

1) Wülker, a. a. 0. s. 351. *) Wülker, a. a. 0. s. 351.
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Die entWicklung- des dramas wurde infolgedessen in eine

neue bahn gelenkt: Da Karl II. eine ausgesprochene verliebe

für fremdes, speziell französisches wesen hatte, bemühten sich

die dichter, neben spanischen und italienischen dramen vor

allem französische nachzuahmen. Völlig- gab man jedoch die

früheren erzeugnisse der nationalen bühne nicht auf. Shake-

speare'sche stücke wurden bisweilen noch aufgeführt, gewöhn-

lich allerdings in „verbesserter", d. h, dem nicht gerade vor-

nehmen Zeitgeschmack angepafster gestalt. Auch die neu

entstehenden dramen sind bis zu einem gewissen grade vom
elisabethanischen drama beeinflulst. Es entwickelt sich auf

dem gebiete des trauerspieles unter der führung Drydens die

sogenannte heroische tragödie, in der der blankvers durch das

heroische couplet (paarweis gereimte fünffülsige Jamben) ver-

drängt worden ist, und die uns wie ein gemisch aus dem
klassisch-französischen und dem nationalen romantischen drama

anmutet. — Das lustspiel verwildert der gierig geniefsenden,

ideallosen zeit entsprechend und ist bald weiter nichts als ein

getreues abbild des sittenlosen lebens; mit recht hat man den

komödiendichtern der restaurationszeit das befolgen unmora-

lischer tendenzen vorgeworfen: Stutzer, die über betrogene

ehemänner triumphieren, waren beliebte figuren, und mit erfolg

brachte Wycherley in seinem ,.Country Wife" einen „beiden"

auf die bühne, der kein anderes ziel hat, als systematisch

ehefrauen zu verführen ! Man sieht also, dals die entwicklung

der theaterverhältnisse unter dem schütze des leichtlebigen

herrschers einen wenig günstigen verlauf nahm. Wie in

anderen fällen war auch hier seine gunst ein Danaergeschenk,

— Mifsstände aller art folgten aus den neuen bedingungen

unter denen das theater wieder auflebte. Da sich das publikum

— wie wir sahen — auf einen verhältnismälsig kleinen kreis

beschränkte, konnten die einzelnen stücke nicht allzu oft auf-

geführt werden. Die dichter, die sich in jener zeit noch in

starker sozialer abhängigkeit befanden, und deren ruf und

existenz oft von den launen einflufsreicher höflinge abhing,

wurden daher zu rascher Produktion und plagiat gezwungen.

Bei italienischen, spanischen und besonders französischen

komödiendichtern machten sie starke anleihen. Am meisten

wurde Moliere und von den nationalen lustspieldichtern der

vorausgegangenen periode vor allem Ben Jonson benützt. —
10*
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Um den überblick über die neuen tlieaterverliältnisse zu ver-

vollstäudigen , mufs noch eines umstandes gedacht werden.

Die ohnehin nicht glänzende existenz der berufsmäfsigen

dramendichter wurde durch eine neue konkurrenz erschwert:

Es beteiligten sich an der dramatischen dichtung viele vor-

nehme herren, ') die nicht um des geldes, sondern lediglich

um des ruhmes willen schrieben. Zu diesen gehörte Sir

Charles Sedley, ein bekannter höfling Karls II. Er trat als

lyrischer, satirischer und dramatischer dichter hervor und

schuf sich als mitglied des Parlamentes einen namen. —
Sedley gehört keineswegs zu den dichtem, die völlig vergessen

worden sind : in jeder ausführlicheren litteraturgeschichte wird

er besprochen und in anthologien, die lyrische gedichte aus

der restaurationszeit aufnehmen, findet er platz. 2) Aber es

zeigt sich, dafs man seinen werken noch keine eingehende

betrachtung gewidmet hat, sodafs sich besonders über seine

dramen ungenaue und sogar falsche angaben finden. Auch

das leben Sedleys ist bis jetzt nur unzulänglich beleuchtet

worden; und gerade die neuste, mir bekannte betrachtung

von W. J. Courthope 3) ist die denkbar einseitigste. Eine ein-

gehende, beweismaterial heranziehende darstellung des lebens

und der werke Sedleys scheint daher wünschenswert. Sie ist

der gegenständ der vorliegenden arbeit.

Von werken, die sich mit Sedley befassen, haben wir

zunächst eine kurze, zeitgenössische, bald nach 1690 entstan-

dene biographie von Anthony Wood in seinen „Athenae

Oxonienses". Sie lag mir in der zweiten ausgäbe London

1721 vor. Andre Zeitgenossen, die über Sedley schreiben,

begnügen sich meist mit lobeserhebungen , so vor allem G.

Langbaine in „An Account of the English Dramatik Poets''

Oxford 1691. Viel lobsprüche und einiges material bietet

dann „Some Account of the Life of Sir Charles Sedley", von

unbekannter band ca. 1719 verfal'st, in der von mir haupt-

sächlich benutzten gesamtausgabe der Sedley'schen werke aus

^) Wülker, a. a. 0. s. 351.

^) Z. b. gönnt ihm „Tlie Dryden Anthology", ed. by E. Arber, witb

Portraits, London 1901, 20 selten, d. h. nach Dryden und Marvell den grörsteu

räum. Unter den 7 dort aufgeuonimenen protraits findet sich auch das von

Sedley, s. 228.

") In seiner „Historyof English Poetry". III. bd. Louduu 1Ü03. 8.468 ff.
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dem jähre 1776 auf s. XI—XVIII. Etwas ansfülirliclier ist

die biograpbie von C. Cibber. ') Er schöpft indessen, wie man
leicht erkennt, meist aus der eben genannten biograpbie und

aus A. Wood. Von den modernen biographien ist die umfang-

reichste und vor allem in frage kommende die von Ward in

der National Biography, vol. 51, p. 187 ff. Neben anderen

werken, die an den betreffenden stellen citiert werden, habe

ich noch benutzt „The English Baronetage etc.'' Anonym
London 1741, 5 bde., wo sich aufschlüsse über Sedleys vor-

fahren finden.

Auf grund einer empfehlung meines sehr verehrten lehrers,

des herrn professor Wülker gestattete mir herr professor

Brandl in Berlin in sehr liebenswürdiger weise den zutritt

zu der bibliothek des dortigen englischen seminars, wo ich

verschiedene Avichtige werke nachschlagen konnte. Ich möchte

mir erlauben, beiden herren an dieser stelle nochmals meinen

herzlichsten dank auszusprechen. Zu vielem dank bin ich

auch den univei\sitätsbibliotheken zu Leipzig und Göttingen

verpflichtet, die mir freundlichst bücher zur Verfügung stellten,

sowie meinem freunde G, Lecnhardi, dem ich verschiedene,

aus dem Britischen museum besorgte, bibliographische angaben

und die abschritten von tagebuchnotizen und des gegen eine

parlaraentsrede Sedleys gerichteten pamphletes^) verdanke.

Biographie.

Sir Charles Sedley stammte väterlicherseits aus einer

alten kentischen familie, die ursprünglich ihren sitz in der

nähe von Romney- Marsh hatte, v/o noch im 17. jahrh. län-

dereien ihren namen trugen. Am anfang des 14. jahrh. er-

richteten sich alsdann die Sidley^) einen herrensitz in dem
benachbarten Southfleet (ca. 30 km ost-südöstlich von London).

Ein nachkomme dieser familie war Sir AVilliam Sidley of

Southfleet and Alesford, der grolsvater unseres dichters, der

1) a. a. 0. III. bd. p. 91 ff.

2) S. s. 175 f.

^) In älteren werken findet sich auch die Schreibung Sydley. Für
uusern dichter finden wir in einigen zeitgenössischen werken Sidley, z. b.

bei Laugbaine und bei Burnet: History of his own Times, in den meisten

aber Sedley. Die Schreibung mit e ist die übliche gcAvorden.
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von könig- Jakob I. mit der baronetwürde ausgezeichnet wurde

und der zuerst ländereien in Alesford (Aylesford, ca. 50 km
südöstlich von London am Beult liegend) besessen hat. Sir

John Sidley, der vater des dichters, scheint ganz nach Ayles-

ford übergesiedelt zu sein; wenigstens erblickte daselbst sein

jünster und nachgeborener söhn, Charles, im jähre 1G39 ') das

licht der weit. Mütterlicherseits ist Charles Sedley der nach-

komme (enkel) des berühmten elisabethanischen gelehrten Sir

Henry Savile, der an der Universität Oxford verschiedene hohe

würden bekleidete und als lehrer der königin Elisabeth für

Griechisch und mathematik in hohem ansehen stand. Seine

tochter und einzige erbin verheiratete sich im jähre 1613 mit

John Sidley, 1622 dürfte sie beim tode ihres vaters, der

selbst wohlhabend und mit einer sehr reichen frau verheiratet

war, in den besitz eines bedeutenden Vermögens gelangt sein.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dals die eitern Sedleys in

den besten Verhältnissen gelebt haben. Vor Charles Avurden

ihnen zwei söhne, William und Henry, geboren, die aber un-

verheiratet starben, sodafs Charles den titel seines vaters und

das ansehnliche vermögen seiner familie erbte. Lady Sedley

war eine ebenso schöne als tugendhafte, kluge und gebildete

frau, wie wir aus einem von Edmund Waller verfalsten

epitaph 2) mit recht schliefsen dürfen. Von ihr scheint Charles

') Ward sagt in der N. B. : about 1639. Die niibestimmteu aiigalien

von Wood a. a. 0. IL bd. s. 1099 führen auch etwa auf dieses jabr. Courtbope

a. a. 0. s. 468 sagt : in 1639. Man kann also wohl an diesem geburtsjabr

festhalten.

-) Epitaph on tbe Lady Sedley. Cit. nach „The Poetical Works of

E. W. Edinburg" 1784. Vol. IL s. 88 f.:

Here lies tbe learned Savil's heir, His art, bis wealtb, feil to her lot;

So early Avise, and lasting fair! And she so well improv'd tbat stock,

Tbat none, except her years they told, Both of bis knowledge and his flock,

Thought her a cbild, or thought Tbat Wit and Fortune reconcil'd

her old. In her upon each other smü'd.

All tbat her father knew or got.

Der dichter preist noch weiter ihren goist, ihre Schönheit und ihre giite,

die sie während der stürme der revolution durch die beschützung der unter-

drückten bewies. Er schliefst mit den versen:

In all our Civil fury she To futnre tiraes, that even we
Stood, like a secred temple, free. Some patterns did of virtue see:

May here her monunient stand so And one sublime example had

To credit tliis rüde age! and sbow Of good uniong so manv bad.
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seine Schönheit und geistesgaben geerbt zu haben. Dafs Lady

Sedle}' für eine gute erziehung ihres sohnes Charles, der noch

vor seiner geburt des Vaters beraubt worden war, sorge ge-

tragen hat, kann keinem zweifei unterliegen. Der grund zu

seiner guten kenntnis der klassischen schriftsteiler ') ist sicher

schon in früher Jugend gelegt worden. Wie indessen die erste

erziehung verlaufen ist, wird uns nicht berichtet. Sicher

steht fest, dafs Charles mit 17 jähren, am 22. März 1656, als

fellow coramoner in das Wadham College in Oxford aufge-

nommen wurde. Er besuchte die Universität nur kurze zeit

und verliels sie, ohne einen akademischen grad erworben zu

haben. Die angäbe AVoods : '^) „he retired into his own country,

and neither went to travel or the inns of court'' hat offenbar

ihre richtigkeit, denn kurz nach dem verlassen der Universität

verheiratete sich Sedley mit Catherine Savage, der tochter

des John Savage, Earl of Rivers, am 23. Februar 1657 in

St. Giles's-in-the-Fields. Es ist klar , dafs sich Sedley unter

diesen umständen weder ins ausländ noch nach London sehnte.

Nach der hauptstadt wird es ihn um so weniger gezogen haben,

als auf ihr noch der druck des finsteren puritanertums lastete,

das seiner heiteren, offenen natur widerstrebte. Er wird das

junge eheglück geniefsend, an ländlichen freuden sich ergötzend

unabhängig auf seinem landsitz gelebt haben.

Der Umschwung, der sich im jähre 1660 bei der Wieder-

herstellung des königtumes im politischen, religiösen und so-

zialen leben Englands vollzieht, macht sich auch im leben

unseres dichters geltend. Als anhänger der kavalierpartei

locken ihn der glänz des hofes und die Vergnügungen der

hauptstadt nach London. Wir sehen, wie er hier bald mitten

in dem flotten leben steht, das besonders unter den vornehmen

und den höflingen platz gegriffen hat. Ein ziemlich anschau-

liches bild von seiner lebensweise in den sechziger jähren

gewinnt man aus einer reihe von notizen, die sich in dem für

die kenntnis der restaurationszeit äufserst wichtigen tagebuche

') Diese kann ilini aucli Courtliope, der sonst sehr ungünstig' über ilin

urteilt, nicht absprechen. Er sagt, ihn mit Carew vergleichend, a. a. o. s. 469:

„His classical allusion (he was a good scholar) is lighter and Icss learned,

and he is freer from conceits than the eider poet."

•') a. a. ü. IL bd. s. 1099.
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von Samuel Pepys finden. Der erste sich auf Sedley beziehende

eintrag- (1. July 16G3) berichtet „of a late triall of Sir Charles

Sedley the other day, before niy Lord Chief Justice Foster and

tlie whole bench." Sedley hatte sich mit Sir Thomas Ogle

und Lord Buckhurst ') im „Cock" in der Bow Street sinnlos

bezecht. Sie stiegen auf den balkon und erregten durch ihr

unanständiges benehmen das aufsehen und den Unwillen der

vorübergehenden. -) Sedley zeigte sich schliefslich im Adams-

kostüm und hielt anstölsige reden, sodal's die menge, die sich

angesammelt hatte, die betrunkenen zuletzt mit steinwürfen

vertrieb und die fenster des Wirtshauses einschlug. Als sich

Sedley wegen dieses groben unfuges zu verantworten hatte,

drückte ihm der Lord Chief Justice Foster in sehr scharfen

Worten seinen tadel aus. Sedley, der sich nicht gerade reu-

mütig benahm, wurde zu der sehr empfindlichen strafe von

500 M verurteilt. Hauptsächlich dieser tolle streich hat zu

harten urteilen über Sedley anlals gegeben. Es scheint uns

aber sehr gewagt, auf grund einer in starker trunkenheit be-

gangenen torheit über den Charakter und die moral eines

mannes den stab zu brechen. Es wird daher eine der haupt-

aufgaben dieser biographie sein, das leben Sedleys möglichst

von allen selten zu beleuchten, um so ein gerechteres urteil

zu Stande zu bringen.

Unser dichter wurde bald nach seiner ankunft in London

in die hofkreise eingeführt. Am häufigsten treffen wir ihn in

begleitung des oben genannten Lord Buckhurst. Ferner machte

er die bekanntschaft des herzogs von Buckingham, des füh-

renden Schöngeistes am hofe Karls IT., und des ebenso begabten

als zügellosen grafen von Rochester. Nach kurzer zeit wurde

er dem köuig selbst vorgestellt und er erfreute sich bald seiner

vollen gunst. Besonders werden Sedle3's „witz" (wit) und

glänzende unterhaltungsgabe — Vorzüge, die ihm bald allge-

mein zugesprochen wurden — die aufmerksamkeit Karls II.

erregt haben. Unser dichter wurde einer der beliebtesten be-

^) Charles Sackville, bekannt nuter dem nameu Earl of Dorset, der

als lyriker nnd dichterfrenud einen rnf erlangte.

*) In der Biograplüca Britannica heilst es „— thej' exhibited tliem-

selves in the Balcony in ver^' indecent postures, and gave great offence to

passengers by A'cry iiuniauuerly dischargos npon tlieni."
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gieiter des „merry king". Letzterer scheint die gedichtchen

und die konversation Sedleys sehr geschätzt zu haben, da er

oft zu seiner Umgebung gesagt haben soll „that Sedley's stile,

either in writing or discourse, would be the Standard of the

English tongue". AMr sahen indessen schon in der einleitung,

dafs die gunst eines so leichtlebigen monarchen wie Karl IL

nicht unbedenklich war, und nach dem urteil eines Zeitgenossen

war sie geradezu verhängnisvoll : Burnet sagt in der „History

of his own times" : „He [Charles IL] had the art of making

people grow fond of liim at first, by a softness in his whole

way of conversation . When he saw young men of

quality that had something more than ordinary in theni, he

drew them about him, and set himself to corrupt them botli

in religion and morality; in which he proved so unhappily

successful, that he left England much changed at his death

froni what he had found it at his restoration." '^) Selbst wenn

dieses urteil zu streng sein sollte, so unterliegt es keinem

zweifei, dafs die initiative zu sinnengenufs und ausschweifendem

leben durchaus beim könig lag. So sicher wie höflinge ihren

herrscher schon ruiniert haben, ebenso sicher hat Karl IL

zum ruin einiger seiner höflinge beigetragen. Dieser tatsache

kann man sich nicht verschlielsen , wenn man z. b. das leben

Rochesters studiert, der mit 33 jähren an den folgen des aus-

schweifenden hoflebens zu gründe ging. Sedley, von dem man

die Überzeugung gewinnt, dals er von haus aus ein guter,

aber wohl etwas nachgiebiger mensch war, wurde gleichfalls

in den Strudel dieses tollen lebens gezogen. Aber er verliert

nicht allen halt, sondern macht sich später wieder davon los

und gelangt zu gemäl'sigten anschauungen und ernstem streben,

das er besonders als Parlamentsmitglied betätigt hat.

Zunächst wollen wir weiter das ausgelassene treiben der

sechziger jähre verfolgen. An den Zechgelagen und tollen

streichen seines königlichen freundes nimmt Sedley eifrig teil.

Pepys berichtet (23. Okt. 1668), dals sich der könig mit Sedley,

Buckhurst und anderen in Saxam bezecht habe: „The King

was drunk at Saxam with Sedley, Backhurst [bei Pepys bis-

1) 1776-ausg. I, p. XIII.

^) Cit. nach Chambers's Oyelopaedia of Engl. Lit. London 1902.

Vol. II. p. 34.
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weilen für Biickliurst] etc. the iiiglit tliat my Lord Arlington

came tliither [zur audienz beim könig], and would not give

liim audience, or could not; wbicli is true, for it was tlie

night that I was there and saw the King go up to his Chamber

and was told that the King had been drinking." — AVie un-

geniert Sedlej' und einige andere höflinge mit dem könig

verkehren, geht aus einer äufserung von Baptist May, der

„Keeper of the King's Privy Purse" war, deutlich hervor:

„there was no man in England that had a head to lose durst

de what they [Sedley und Buckhurst] do every day with the

King" (Pepys 23. Okt. 1668). — Dafs es nicht beim blolsen

zechen blieb, dafs vielmehr allerhand derbe späfse damit ver-

bunden waren, läXst sich leicht denken. ObsciUie lieder waren

ein notwendiger bestandteil der trinkgelage. Man sang sie

als rundgesänge (catches) oder liefs sie sich von musikanten

vortragen. So erwähnt Pepys (auch unter den 23. Okt. 1668)

folgenden Vorfall : the kiug and these gentlemen did make the

fiddlers of Thetford to sing them all the obscene songs

they could think of. — Wenn des königs freunde bei einem

excefs ertappt werden, kommt es ihm nicht darauf an, ihnen

wider alle gerechtigkeit beizustehen, wie wir aus einem Vorfall

ersehen, den Pepys (ibid.) mitteilt : the late frolick and

debauchery of Sir Charles Sedley and Backhurst running up

and down all the night, almost naked, through the streets;

and at last fighting, and being beat by the watch and clapped

up all night; and how the King takes their parts; and my
Lord Chief Justice Keeling hath laid the constable by the

heels to answer it next Sessions: which is a horrid shame.

Der biedere Pepj^s schliefst den tagebucheintrag vom 23. Okt.

1668 mit den Worten : „which is a sign of a mad world; God

bleXs US out of it!", und am 26. Okt. unterhält er sich eine

stunde lang mit einem vornehmen lierren „about the ill posture

of things at tliis time, while the King gives countenance

to Sir Charles Sedley and Lord Buckhurst". Auch ohne den

könig führlen die beiden letzteren tolle streiche aus; Pepys

erzählt (14. Juli 1667) von einem liebesabenteuer mit der

schönen und berüchtigten schausi)ielerin Neil Ciwyn; er sagt:

„To Epsuiii, by eight o' clock, to the well, where much Com-

pany. And to the towne to the King's Head; and hear that

my Lord Buckhurst and Xelly are lodged at the next house,
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and Sir Charles Sedley with tliem : and keep a merry liouse—."

Diese angeführten belege beweisen zur genüge, wie ganz un-

würdig sich der könig benahm, und wie schlimm er und seine

höflinge es trieben. Dafs Sedley auf diese weise in den ruf

eines zügellosen menschen kam, kann uns natürlich nicht

wunder nehmen. — Der ungenannte biograph ') stellt fest,

dafs sich zwei tatsachen aus Sedleys verkehr bei hofe ergaben

:

„first, his estate was never the better for court; and secondly

his morals much the worse". Begreiflicherweise war das leben,

das Sedley führte, kostspielig, und seine vermögensverhältnisse

mufsten sich um so ungünstiger gestalten, als er im gegensatz

zu den meisten anderen höflingen es verschmähte, den könig

um materielle gnadenbeweise zu bitten. Karl II., um dessen

kasse es in der regel schlecht bestellt war, halste die auf-

dringlichkeit der liöflinge, konnte ihnen aber nur selten eine

bitte abschlagen. Er soll Sedleys Zurückhaltung sehr ge-

schätzt haben, war aber viel zu egoistisch, als dafs er sie

belohnt hätte.

In der einleitung wurde angedeutet, dai's das theater in

der damaligen zeit hauptsächlich von hofkreisen besucht wurde.

Auch Sedley ist häufig dort zu treffen; wiederum ist es Pepys,

der es uns ermöglicht, den dichter zu belauschen. Unter dem

4. Okt. 1664 teilt er uns folgendes mit: Pepys sieht sich „The

Generali" an. Er findet, dafs das stück sehr langweilig ist

und herzlich schlecht gespielt wird. Das gröfste vergnügen

bereiten ihm dagegen die treffenden bemerkuugen, die Sedley

beständig über das stück macht. „I happened to sit near

Sir Charles Sedley : who I find a very witty man, and he did

at every line take notice of the dullness of the poet and

badness of the action, that most pertinently; which I was

mighty taken with." — Als er (Pepys) ein anderes mal

(18. Febr. 1667) im „King's House" die aufführung der „Mayd's

Tragedy" besucht, hat er wieder gelegenheit, Sedleys unter-

haltungstalent und vorzügliches urteil zu bewundern. Pepys'

aufmerksamkeit wird durch ein gespräch Sedleys mit zwei

damen vom stück abgelenkt. Zunächst ist er darüber nicht

erbaut, bald aber hört er mit Interesse der Unterhaltung zu.

„And one of the ladies would and did sit with her mask on

') 1776-ausg. I, p. XIV.
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all tlie play; and beiug exceedingly witty as ever I lieard a

woman, did talk most pleasantly witli liim ; biit was, I believe,

a virtuous woman and of qnality." Sedlej' möchte gern wissen,

wer sie wäre. Die dame macht allerlei andeutungen, auf grund

deren er raten soll. Sedley gibt sich die erdenklichste mühe.

,.He was mighty witty, and she also making sport with him

very inoffensively , that a more pleasant rencontre I never

heard. ßut by that means lost the pleasnre of the play wholly,

to which now and then Sir Charles Sedley's exceptions against

both words and prononncing were very pretty." — Wir sehen

hieraus, dafs nnser dichter auch als theaterbesucher den „Wit"

und höfling der restaurationszeit nicht verleugnet. Da es für

die anhänger des königs als ein „acte de loyaute" galt, fleifsig

im theater zu erscheinen, so war es selbstverständlich, dafs

auch Sedley zu den ständigen besuchen! gehörte. ') Er kri-

tisiert das jeweilige stück und die aufführung so laut, dafs es

die in der nähe sitzenden deutlich vernehmen, flirtet während

des Spieles mit den damen, oder tut auch beides zugleich.

Das eben heifst für jene zeit, sich als vornehmer theater-

besucher gerieren. Aber es gereicht Sedley zum lobe, dafs

er sich mit anständigen damen unterhält und zutreffende,

witzige bemerkungen über das betreffende stück macht. Nach

dem urteil unseres Pepys, der ja unparteiisch lob und tadel

seinem tagebuch anvertraut, mufs Sedleys benehmen im theater

entschieden als decent, aufserdem sein urteil als geschickt und

seine Unterhaltung als höchst ergötzlich und witzig bezeichnet

werden, besonders wenn man bedenkt, wie es damals im Zu-

schauerraum eines musentempels zuging. An der lauten kritik

beteiligten sich nämlich vor allem grolssprecherische , liolil-

köpfige Stutzer, denen es nicht schwer fiel noch einfältigere

zu finden, die ihnen zuhörten. Die theaterbesucher zu be-

lästigen und in anstofserregender weise mit dirnen scherze zu

treiben, war etwas ganz gewöhnliches; Schlägereien und ab

und zu ein regelrechter kämpf sind Avohiverbürgte vorkomm-

') Eine weitere diesbezügliche uotiz finden wir bei Pepys unter den

6. Feb. 1668 (Premiere von „She would if she could", einer von George

Etheredge, einem freunde Sedleys, verfalsten komödie): „T found him [den

herzog von Bnckingham] with iny Lord Eackhuist, and Sedley, and

Etheridge the poet."
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nisse. Man konstatiert mit freude, dafs Sedley nicht im Zu-

sammenhang- mit solchen ereignissen genannt wird.

AVo war unser dichter noch zu treffen? Gewifs nicht

selten im salon vornehmer damen. In seiner einnehmenden,

witzigen weise erzählt er ihnen interessante nenigkeiten, die

sich in der feinen gesellschaft oder auf litterarischem gebiet

ereignet haben, überreicht ihnen wohl auch ein zierliches ge-

dichtchen, das er auf sie verfertigt, oder nimmt an tanz und

spiel teil. — Der schönen herzogin von Richmond und I^enox

liest Sedley wiederholt aus seiner ersten komödie i) vor und

bittet sie um ihr urteil, ehe er das stück veröffentlicht, wie

wir aus der eleganten, an sie gerichteten widmung ersehen,

die er seinem dramatischen erstlingswerk voranschickt. Dort

heilst es u. a. : „You see, madam, here the unhappiness of being

born in our time, in which to that virtue and perfection, the

Greeks and Romans would have given temples and altars, the

highest thing we dare dedicate, is a play or some such trifle.

This that I now offer to your grace, you were so kind to

when it was in loose sheets, that by degrees you have train'd it

up to the confidence of appearing in print before you ." 2)

Sedley empfing natürlich auch besuche und gab einerseits

gesellschaften. Besonders gern scheint er befreundete dichter

zu sich gebeten und sich mit ihnen über literarische und

andere interessante fragen unterhalten zu haben. Aufser mit

Etheredge war er vor allem mit Edmund Waller bekannt

geworden. Auch John Dryden und Thomas Shadwell gehörten

zu seinen freunden. Gewöhnlich vereinigten sich die dichter

wohl zum Souper, und in der Unterhaltung, die hierbei geführt

wurde, scheint Sedley nach der aussagen seiner bekannten oft

den mittelpunkt gebildet zu haben. Wir können in der tat

an seiner glänzenden unterhaltungsgabe nicht zweifeln. Wir

sahen bereits, wie Pepys mit vergnügen seiner konversation

lauscht. Der herzog von Buckingham spricht von Sedleys

„witchcraft" und Rochester von seiner „prevailing, gentle art".

— Zu dieser natürlichen gäbe kam bei unserm dichter eine

gediegene literarische bildung, deren sich nicht alle Zeitge-

nossen rühmen können. Was die alten angeht, so weist er

1) „The Mulberry Garden" 1668.

•') 1776-ausg. II, s. 31/32.
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vor allem eine giündliclie kenntnis der Lateiner auf. Als

seinen lieblingsscliriftsteller unter ihnen dürfen wir Vergil

bezeichnen. Sedley übersetzt das vierte buch von dessen

„Georgica" und die zehn eklogen. In der vorrede zu der

eklogenübersetzung drückt er seine bewunderung über Vergil

aus und bekennt, dafs er mit ernstem eifer ans werk gegangen

sei: „Yet since an earnest zeal to do some right to this in-

comparable author has engaged me in this undertaking, I hope

the candid and ingenious will forgive me the faults I may
have committed, if they are not many or considerable." ') Der

einfluls Vergils auf unsern dichter ist nicht unbedeutend.

Eines seiner gedichte „A Pastoral Dialogue between Thirsis

and Strephon" ist dem lateinischen dichter nachgeahmt und

anklänge an diesen sind auch in anderen gedichten nicht

selten. — Ferner kannte er Horaz, wie die Übersetzung der

achten ode des zweiten buches beweist (I, 79). -) Auch seinen

Ovid hat er gut gelesen, wie wir aus verschiedenen Über-

setzungen, zahlreichen anklängen und der mitbenutzung der

metamorphosen für das episch -lyrische gedieht „Venus und

Adonis: or the Amour of Venus" (11, 243 ff.) ersehen. Nach-

weislich kannte Sedley ferner Cicero, dessen rede für M. Mar-

cellus er übersetzt hat (I, 249 ff.). Von den Satirikern hat er

Martial gut gekannt. Er übersetzt eine anzalil seiner epigramme

und ahmt ihn nach in den „Epigrams: or, Court Characters"

(1,114 ff.). Nach Marcus Varro verfalst Sedley „An Essay

on Entertainments" (I, 228). Von den lustspieldichtern scheint

er Terenz besonders geschätzt zu haben, dessen „Eunuchus"

er in seiner „Bellamira" (II, 101 ff.) nachahmt. — Was die

griechischen schriftsteiler anlangt, so war Sedley im Plutarcli

bewandert, der ihm den stoff zu seiner tragödie „Antonius

und Cleopatra" liefert (I, 129 ff.). Weiter kannte er Pindar

(siehe „On the Sovereignty of Ciaret", II, 11) und Anakreon

bezügl. die „Anakreontea", wie die freie Übersetzung „From

Anacreon" (II, 6) zeigt. Auch Aesop ist ihm nicht fremd, wie

„A Fable" (I, 5) beweist. — Neben diesen Schriftstellern, die

1) 1776-aus^. I, 272.

2) Citate die nicht näher bestimmt sind, bringe ich aus der 1776-aus-

gabe der Sedlcy'scheu werke. Die römische zifter bedeutet den band, die

arabische die Seitenzahl.
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er erwiesenermafsen gekannt hat, wird er siclierlicli noch

manche andere gelesen und studiert haben. — Die zeitge-

nössischen dichter kannte Sedley — wie wir oben andeuteten

— zum grofsen teil persönlich : Buckingham, Rochester, Dorset,

Etheredge, Dryden, Shadwell, Waller, ferner Sir Fleetwood

Shepherd, John Crowne u.a.m. Es ist selbstverständlich,

daXs er ihre gedichte zu lesen, bezw. ihre stücke zu sehen

bekam. Auch mit den werken der vorhergelienden dichter-

generation war Sedley zum teil vertraut. Zum mindesten

lernte er durch den häufigen theaterbesuch eine anzalil stücke

von Shakespeare, Ben Jonson und Beaumont und Fletcher u. a.

kennen. Auch Spenser scheint er gelesen zu haben, wie ich

weiter unten nachzuweisen hoffe. — Wer damals anspruch auf

literarische bildung machen wollte, mulste ferner in der zeit-

genössischen französischen literatur bewandert sein. Sedley

hat sicher Moliere und P. Corneille gekannt, deren einfluls

sich in den werken unseres dichters nachweisen lälst. Auch
französische lyrik hat er gelesen (ein kleines gedieht findet

sich übersetzt I, 103 „Out of French"), vor allem wohl die aus

der blütezeit des preciösentumes, denn neben pastoralem, tragen

einige seiner gedichte entschieden preciösen Charakter.

Nachdem wir Sedleys nicht gerade sittsamen lebenswandel

in den sechziger jähren kennen gelernt und uns einen über-

blick über seine literarische bildung verschafft haben, wollen

wir uns fragen, was er in jener zeit geleistet hat. Als die

ersten dichterischen erzeugnisse Sedleys dürfen wir sicher eine

reihe von lyrischen gedichten, meist erotischen Inhalts be-

trachten, die er teils als gelegenheitsgedichte, teils als liedchen

(„songs") darbietet. In einigen besingt er, im einklang mit

der herrschenden leichtfertigen moral, sorglosen liebesgenufs,

wendet sich gegen den „tj^aun ehre", der den menschen die

liebesfreuden verkümmert, besingt einen „schäfer", der im

stillen hain seine „nymphe" durch sülse worte zu gewinnen

sucht, warnt die „stolze schöne" vor allzugrofser „grausam-

keit" u. s. f. Das sind themata, die auch von den übrigen

zeitgenössischen lyrikern behandelt werden, xiber Sedley hat

zweierlei vor ihnen voraus: während diese nämlich oft in

widerlicher, formloser weise sinnliche genüsse ausmalen, ver-

meidet es Sedley obscön zu werden; vor allem aber finden
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wir unter seinen poesien eine grolse anzalil von gedickten,

die in recht glücklicher weise zartere empflndungen ausdrücken,

und durch ihre einfachheit und Wahrheit wirken. — "Wie sehr

Sedleys gedichte und liebesliedchen damals ansprachen, geht

u.a. daraus hervor, dafs Eochester von ihrem „unwidersteh-

lichen Zauber" spricht, und dals der könig oft scherzend zu

unserm dichter gesagt haben soll, dafs „nature had given him

a patent to be Apollo's viceroy" (I, XIII).

Die erste gröfsere literarische arbeit Sedleys ist mit dem
namen P. Corneilles verbunden. Es ist dies eine von E. Waller

und Sir Charles Sedley gemeinsam unternommene Übersetzung

von Corneilles „Pompee" unter dem titel „Pompey the Great:

a Tragedy". Translated out of French etc. London 1664.

Das stück wurde in diesem jähre gedruckt und im Lincoln's

Inn Fields-Theatre aufgeführt. Wie intensiv sich Sedley mit

der französischen tragödie beschäftigt hat, geht aus dem ein-

fluls hervor, den diese m. e. auf ein selbständiges werk Sedleys

ausgeübt hat, und den ich weiter unten zu erweisen glaube.

Welch angesehene Stellung unser dichter bald nach seiner

ankunft in London in literarischen kreisen erlangt hat, sieht

man u. a. daraus, dafs ihn Dryden in das interessante, in

dialogform abgefaXste „Essay of Dramatick Poesie" (1665/66)

als eine der sich unterhaltenden personen einführt. Sedley

trägt den namen Lisideius (anagramm aus der latinisierten

form seines namens), während wdr unter Neander Dryden

selbst, unter Crites den Sir R. Howard und unter Eugenius

den schon oft erwähnten freund Sedleys, Lord Buckhurst zu

verstehen haben. Dryden will durch die einführung dieser

dichter offenbar nur ihr ansehen hervorheben, nicht aber ihre

eigenen ansichten vorbringen. Lisideius z. b. stellt sich auf

einen streng klassisch-französischen Standpunkt, den Sedley in

seinen dramen nie einnimmt. — Ein beweis hierfür ist das

erste selbständige dramatische produkt unseres dichters. Es
ist „The Mulberry Garden", eine komödie, die am 18. Mai

1668 im königl. theater (Theatre Royal) aufgeführt und in

demselben jähre gedruckt wurde. Dieser premiere wohnt auch

Pepys bei. Der bericht, den er in sein tagebuch einträgt,

liefert wiederum beweise für Sedleys ansehen und bekanntsein

in weiten kreisen. Der zudrang zum theater ist ganz be-

deutend und viele haben sich vor dem öffnen der türen zutritt
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ZU verschaffen geAviifst. Der könig-, die könig-in und der hof-

staat sind anwesend. Alle erwarten g'rofses: „it being- the

first day of Sir Charles Sedley's new play so long expected,

^The Mulberry Garden'; of whom, being- so reputed a wit, all

the World do expect great matters." Aber Pepys findet als-

dann, dafs das stück nur einige wenige hübsche stellen hat.

Der erfolg ist ein ziemlich geringer. Pepys kann nicht be-

merken, dafs sich der könig und die übrigen Zuschauer be-

sonders amüsieren. — Der dichter scheint selbst nicht auf

allzuviel erfolg gerechnet zu haben, und wir dürfen ihm glauben,

wenn er im prolog und epilog versichert, dafs er sich erst

nach langem zögern an die öffentlichkeit gewagt und dafs er

gar wohl
„The daugerous rocks upon the coast of praise"

gesehen habe. — Sedleys literarisches ansehen gründete sich

ohne zweifei auf sein kluges, witziges urteil und auf seine

eleganten liebesliedchen und gelegenheitsgedichte , für die er

eine entschiedene begabung besafs. Wirkliches dramatisches

talent war ihm nicht angeboren. In der einleitung wurde

schon angedeutet, dafs sich die vornehmen herren von jener

zeit stark an der dramatischen dichtung beteiligten. Es war

nahezu modesache, dafs die höflinge, besonders wenn sie einen

unbestrittenen ruf als "Wit" besafsen, gelegentlich auch ein

drama verfafsten. So versuchte sich auch Sedley.

Hinsichtlich der form bot der „Mulberry Garden" nichts

neues. Das stück gehört zu einer besonderen art von tragi-

komödien, die nur kurze zeit üblich waren: Die komischen

scenen sind in prosa, die ernsten dagegen im heroischen couplet

und ganz im stil der heroischen tragödie abgefafst. Es ver-

hält sich nicht so, dafs sich die prosa an ernsten stellen

gleichsam von selbst zum vers erhebt, wie es bei Shakespeare

oft so schön geschieht, sondern es läuft neben der heiteren,

in prosa geschriebenen handlung eine von dieser getrennte,

im heroischen couplet geschriebene handlung her. Die

meiste ähnlichkeit betreffs eben dieser form hat das stück

Sedleys mit der 1664 aufgeführten, von seinem freund

Etheredge verfafsten tragikomödie „The Comical Revenge,

or Love in a Tub", die den anfang dieses wenig glücklichen

genres bezeichnet. — Inhaltlich ist „The Mulberry Garden"

in manchen punkten von Melieres „L'Ecole des Maris"

Auglia. N. F. XVI. H
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abhängig — viel weniger freilich als die bisherige kritik ver-

muten lälst.

Im anschlufs an Sedleys erstling-swerk seien einige ereig-

uisse erwähnt, deren eines den stoff zur prügelscene im III. akt

des „Mulberry Garden" (II, 73 ff.) geliefert hat. — Sedley

besafs grolse ähnlichkeit mit dem jungen, sehr hübschen Schau-

spieler Kynaston, der während der ersten jähre der restau-

rationszeit die frauenrollen mit gröfstem beifall spielte.
')

Kynaston, der sich entweder auf die frappante ähnlichkeit

mit dem bekannten „Wit" nicht wenig einbildete, oder einen

scherz machen wollte, liefs sich einen anzug verfertigen, wie

ihn Sedley trug, und stolzierte damit einher. Unser dichter

fühlte sich gefoppt und dingte einen bravo, der den fein ge-

kleideten Kynaston im St. James's Park anrempelte , vorgab,

ihn für Sedley zu halten und ihn tüchtig durchprügelte. 2)

Damit war aber die sache noch nicht erledigt. Am 1. Febr.

1669 bemühte sich Pepys vergeblich nach dem theater. Das

stück mulste ausfallen, weil Kyneston, der in der ihm zuge-

teilten rolle Sedley karikieren wollte, am abend vorher von

einigen leuten so mit Stockhieben traktiert worden war, dafs

er das bett hüten mulste. Sicherlich hatte Sedley von dem

vorhaben des Schauspielers gehört, und gewifs hat er seinem

schönen doppeljäuger zu der tracht prügel verholfen. — Nach

dem gesagten ist die ähnlichkeit zwischen Sedley und Kynaston

ohne zweifei sehr auffällig gewesen, und wir müssen uns den

dichter ebenfalls als einen sehr hübschen mann, wohl von

mittlerer oder eher kleiner statur vorstellen. Sedlej-s Schön-

heit wird übrigens auch durch sein porträt bestätigt, das wir

auf s. 148 anm. 2 erwähnten. Es ist von keinem grofsen

künstler gefertigt, gibt aber Sedleys weiches, fast mädchen-

haftes, sehr sympathisches gesicht wohl richtig wieder.

') Pepys sagt vou ihm; „[he] made the k)veliest hidy that ever I saw

in my life." — Auch nachdem die Schauspielerinnen zum ersten male auf

der bühne erschienen waren (3. Jan. 1661), konnte Kynaston gar wohl mit

ihnen konkurrieren. Am 7. Jan. sieht ihn Pepys im „Silent Woman":
„Among other thiugs here, Kinaston the boy had the good turn to appear

in three shapes: first as a poor Avoman in ordinary clothes, to please Morose;

then in fine clothes, as a galiant; and in them was clearly the prettiest

woman in the whole house: and lastly, as a man; and then likewise did

appear the handsomest man in the house.

2) Siehe Genest a. a. 0. I. bd. s. 81.
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^Väll^elld wir bisher sehr oft zuverlässiges material für

unsere biographie bei Pepys ') finden konnten, fliefsen von jetzt

ab die quellen spärlicher. — Es ist für das Hotte hofleben

der sechziger jähre bezeichnend, dafs wir nichts von Sedleys

familienleben hören. Wir treffen den dichter bei hofe, im

theater, in kneipen, in ball (tennis) - häusern , auf abenteuer-

lichen badereisen, im verkehr mit den bekanntesten höflingen

und lebemännern, im verkehr mit dichtern, im salon der her-

zogin von Eichmond und Lenox, aber nie im kreise seiner

familie. Der ehe, die Sedlej^ in noch jungen jähren mit der

tochter des Earl of Rivers eingegangen war, entsprofs eine

tochter, die am 21. September 1657 geboren wurde und den

namen Catherine empfing. Das ist die einzige positive tat-

sache, die aus des dichters familienleben überliefert ist. Von
frau Sedley erfahren wir gar nichts, von Miss Sedley sehr viel,

aber nichts gutes. Sie war von unscheinbarem äufseren und

glich in dieser beziehung nicht ihrem vater, wohl aber hatte

sie seinen witz geerbt. Als sie bei hofe eingeführt wurde,

verliebte sich der hervog von York, der bruder des königs,

in sie, dessen mätresse sie bekanntlich geworden ist. Wann
dies geschehen ist, lälst sich nicht sicher feststellen, jedenfalls

war aber der ruf der jungen Sedley bereits im jähre 1673

nicht der beste, wie wir aus einer notiz in J. Evelyns „Diary

and Correspondence" ersehen. Es heilst dort (13. Juni 1673):

„ Miss Sedley, daughter to Sir Charles, who was none

of the most virtuous, but a witt." Unter solchen umständen

kann das familienleben des dichters natürlich kein erfreuliches

gewesen sein. Obwohl Sedley — besonders in den sechziger

Jahren — sehr flott gelebt hatte, darf man keineswegs denken,

dals ihm der leichtsinn seiner tochter nicht schwere sorgen

bereitet habe. Darauf scheint eine anspielung Samuel Johnsons

in der „Vanity of Human Wishes" deutlich hinzuweisen:

„Yet Vane could teil what ills from Beauty spring,

And Sedley cnrs'd the form that pleased a king."*)

^) Sein tagebuch endet mit dem 31. Mai 1669.

^) Cit. nach Allibone's Dictionary of Euglish Literature etc. Phila-

delphia, London 1877 IL bd. s. 1989. — „kiug" bezieht sich auf den oben-

genannten herzog von York , der auch als könig (Jakob IL) Miss Sedley

noch zur Mätresse hatte.

11*
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Der geringe erfolg des „Mulberry Garden" schreckte un-

seren dichter nicht ab, weiter literarisch tätig zu sein. 1673

gab er in „A Collection of Poems" eine ganze anzahl seiner

gedichte heraus, darunter zwei der schönsten, die er überhaupt

geschrieben hat: „Love still has something of the sea" und

„Indifference excused". — 1677 trat er wieder als dramatiker

hervor, diesmal mit einer tragödie „Antony und Cleopatra"

(licensed 24. April, aufgeführt im Dorset Garden Theatre).

Das im heroischen couplet abgefafste stück gehört zu den

schon erwähnten heroischen tragödien, die reichlich ein Jahr-

zehnt die englische bühne beherrscht haben. Den stoff haupt-

säclüich aus Plutarch schöpfend behandelt Sedley in ziemlich

selbständiger weise die letzten Schicksale des berühmten liebes-

paares, freilich nicht mit besonderem erfolg. Auf einen solchen

konnte man kaum gefafst sein, nachdem die ernsten partieen

im „Mulberry Garden" gezeigt hatten, dafs ihm gerade die

tragödie am wenigsten lag. — Sedleys verkehr mit be-

freundeten dichtem scheint in jener zeit besonders lebhaft

gewesen zu sein. Ich möchte es nicht für einen zufall halten,

dafs Dryden denselben stoff (Antonius und Cleopatra) um die-

selbe zeit behandelt, und zwar in seinem „All for Love", das

kurz nachher, zu anfang des Jahres 1678 erschien. Obwohl

die dichter selbständig verfahren, werden sie doch ihre an-

sichten ausgetauscht haben. In demselben jähre widmete

Dryden seinem hochgestellten freunde eine seiner komödien

„The Assignation, or Love in a Nunnery", Die Widmung ist

von solchem Interesse, das wir etwas näher auf sie eingehen

müssen. Dryden gehörte zu den pekuniär und damit sozial

abhängigen dichtem: es ist bekannt, dafs er mehr als einmal

den mantel nach dem winde gehängt hat. Er war gezwungen

für das publikum zu schreiben und sich gönner zu verschaffen;

nach seiner eigenen aussage ist „All for Love" das einzige

stück, das er für sich verfalst hat, und es ist vielleicht das

beste. In der eben genannten widmung tröstet Dryden unsern

dichter über mifsgünstige kritiker und sagt, dafs diese mit

ihm viel schlinmier verfahren seien, „1 have more Eeason to

complain, because I am deeper tax'd for a less Estate". Ein

deutlicher beweis, wie schlimm es damals noch mit den nicht

begüterten dichtem stand! — Sedley hingegen lebte völlig

unabhängig und in VermögensVerhältnissen, die um so besser
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wurden, je mehr er sicli von dem flotten leben zurückzog.

Ein solcher freund und gönner mufste menagiert werden, und
daher liefs es Dryden in der widmung an lob nicht fehlen.

Immerhin dürfen wir aus derselben einige wichtige Schlüsse

auf die lebensweise, ansichten und fähigkeiten unseres dichters

ziehen. Den ziemlich ausgelassenen Zechgelagen der sechziger

jähre scheinen mafsvollere gesellschaftliche genüsse gefolgt zu

sein. Wenn Sedley bekannte und befreundete dichter zu sich

lud, so feierten sie keine orgien, sondern ergötzten sich an

einer „erudita voluptas". Dryden vergleicht unsern dichter

mit Tibull auf grund seiner zarten gedichte, vor allem aber

„for his Candor, his Wealth, his way of Living". Tausendmal
habe er (Dryden) im geiste die verse auf Sedley angewendet,

die Horaz dem Tibull widmete:

„Non tu corpus eras sine pectore, Dii tibi formam,

Dii tibi divitias dederunt, artemque frueudi.

Quid voveat dulci Nutricula majus Alumuo,

Quam sapere, et fari ut possit quae sentiat, et cui

Gratia, fama, valetudo contingat abunde;

Et mundus victus; non deficiente crumena?"

Dryden teilt uns ausführlich mit, wie sie nach art der alten

heitere abende verleben : „We have, like theni [die dichter des

altertums], our Genial Nights ; where our Discourse is neither

too serious, nor too light; but always pleasant, and, for the

most part, instructive: The Raillery neither too sharp upon

the Present, nor too censorious on the Absent, and the Cups

only such as will raise the Conversation of the Night, without

disturbing the Business of the Morrow.*' — Sedley und die

übrigen bekannten „Wits" jener tage waren natürlich manchen
angriffen ausgesetzt. Dryden wendet sich energisch dagegen:

Zügellosigkeit finde bei ihren Zusammenkünften keinen platz,

und der atheismus sei etwas so abgedroschenes, dafs sich jeder

verständige mensch hüte, ihm das wort zu reden. — Er lobt

ferner Sedleys gerechtes urteil und seine unübertreffliche fähig-

keit über alles gewandt und pointiert zu sprechen. U. a. sagt

er: „[I] have offen heard much better Reasoning at your Table,

than I have encounter'd in their [der pedantischen kritiker]

Books." Dabei sei Sedley nicht tadelsüchtig, sondern auf-

richtig und gutmütig. — Da Dryden — wie wir oben sahen —
grund hatte, sich bei Sedley in gunst zu setzen, könnten diese
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lobenden aussagen als Schmeicheleien erscheinen. Wir werden

sie deshalb, soweit es geht, nachprüfen müssen. — Von Interesse

ist zunächst die angäbe Drydens vom verbanntsein des atheis-

mus aus der kleinen gesellschaft, in der Sedle}'' eine so wichtige

rolle spielte, woraus wir schliefsen müfsten, dafs unser dichter

ein gegner der damals ziemlich verbreiteten atheistischen Welt-

anschauung gewesen wäre. Bekanntlich war es Thomas Hobbes

(1599—1679), der „im sinne der herrschenden tendenz des

Zeitalters und in direktem anschlufs an Galileis mechanik alle

erscheinungen auf bewegungsphänomene der an sich indifferen-

ten, kontinuirlich den räum erfüllenden materie zurückzuführen

sucht" und der „mit strenger konsequenz aus der naturalistischen

Weltanschauung die grundsätze des modernen materialismus

entwickelt".!) Seine ansichten vertraten theoretisch, min-

destens aber praktisch, die meisten mitglieder der genulssüch-

tigen vornehmen gesellschaft der restaurationszeit. — Ton der

angäbe Drydens abgesehen haben wir indessen noch andere

beweise, dafs Sedley der herrschenden Weltanschauung nicht

ergeben war. In zweien seiner epigramme verspottet er den

atheisten so scharf, dafs wir ihn schwerlich für einen solchen

halten können. Das „To Quintus" 2) kann direkt gegen einen

anhänger der Hobbes'schen philosophie gerichtet sein, es beginnt:

,,Thou alt an atheist, Quiutus, and a wit,

Thiuk'st all was of self-moving atoms made,

Religion onlj' for the vulgär fit,

Priests rogues, and preaching their deceitful trade:"

In einem anderen, „To Sabinus",^) das mit dem triplet endigt:

„Thou hat'st tlie world, hate flesh and devil so,

And, for a blessed end, to Burnet's go;

But, for thy mis'ry, thou 'rt an atheist too,"

möchte ich eine anspielung (in der mittleren zeile des triplets)

auf Rochester erblicken, der anhänger von Hobbes und er-

klärter atheist war. *) Auch im „The Happy Pair: or, a Poem

on Matrimony" (I, 15 f£.) wendet sich Sedley gegen den

atheismus

:

„The vain deluded atheist thiis denies

A supreme essence, hid from human eyes."

') W. Wundt, a. a. 0. s. 201 u. 202. ^) I, 124. «) I, 126.

*) Vergl. hierzu weiter unten die besprechung der epigramme.
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Es drängt sich uns an dieser stelle die frage auf, welcher

religion unser dichter ergeben war. Nach dem was wir bis

jetzt über ihn gehört haben, können wir natürlich nicht er-

warten, dafs er ein religiöser eiferer und moralprediger war.

Ohne zweifei hatte er in diesem punkte freiere ansichten;

aber er tritt doch für eine der damaligen konfessionen ein.

Aus verschiedenen anspielungen in seinen werken geht zunächst

hervor, dafs er konsequenter gegner des katholizismus war.

Im „Mulberry Garden" heilst es (11,53): „All that I have

done of late has been meer compliance; as papists go to

church, for fear of penalty." Der epilog zu „Antony and

Cleopatra" beginnt:

„'Twere Popish foUy for the dead to pray."

Ferner heilst es in der zweiten Strophe von „The Soldier's

Catch" (I, 84): wir [die siegreichen truppen Wilhelms III.]

lachen über ihre [der vereinten Irländer und Franzosen] rosen-

kränze und messen:

„But laugh at their beads aud their masses."

Ebensowenig schätzte Sedley natürlich den finsteren puri-

tanismus, wie wir am deutlichsten aus der gestalt des Forecast

im „Mulberry Garden" sehen. Dagegen finden sich viele stellen,

die darauf hinweisen, dafs er für den Protestantismus (hoch-

kirche) eintritt. In der siebenten Strophe des eben citierten

liedes wird Maria (die gemahlin Wilhelms III.) als protestan-

tische königin gepriesen:

„Since Elizabeth's reigu,

No Protestant queeu

We have had but the present, God blefs her,"

und aus seinen parlamentsreden sehen wir oft, dafs der Pro-

testantismus seine Sympathien hat. —
Ein weiterer punkt der besprochenen widmung Drydens,

die aussage, dafs Sedley liebenswürdig und gutmütig veranlagt

sei, trifft m. e. auch zu. Eine angäbe Cibbers stimmt völlig

damit überein ; er sagt in der lebensbeschreibung von Sedleys

freund Etheredge: „In his deportment he [Etheredge] was

very affable and courteous, of a generous disposition, which,

with Ins free, lively, and natural vein of writing, acquired

him the general character of gentle George and easy Etheredge,
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in respect of wliich qualities, we often find liim compared to

Sir Charles Sedley."i)

Auch auf Sedleys oft betonte unterhaltungsgabe und witz,

die Dryden ebenfalls rühmt, möchte ich nochmals eingehen.

Es seien zuutächst noch zwei angaben aufgeführt, die merk-

Avürdig mit der Drydens übereinstimmen. In der an Sedley

gerichteten widmung-) von „A True Widow: A Comedy"

rühmt sich Thomas Shadwell der freundschaft unseres dichters

und seiner Unterstützung beim abfassen des Stückes. Meine

grölste genugtuung ist es — sagt Shadwell — , dafs die ko-

mödie seine (Sedleys) billigung hat, „whom I have heard speak

more AVit at a Supper than all my Adversaries, with their

Heads join'd together, can write in a Year". Während jedoch

Shadwell dies gleichfalls nur um zu schmeicheln gesagt haben

könnte, läfst sich dieser einwand nicht gegen eine bemerkung

Etheredges machen, die wir in einem briefe aus Regensburg

(Juni 1687) finden: „Few of our plays can boast of more wit

than I have heard him [Sedley] speak at a supper." 3) — Wir

wissen sogar, wodurch sich Sedleys witz auszeichnete, u. z.

aus einer angäbe Burnets in der „History of his own Time*'.

Er sagt: „Sidley had a more sudden and copious wit, which

furnished a perpetual run of discourse." *) — Man sieht also,

wie bekannt diese eigenschaft unseres dichters gewesen sein

und wie sie den Zeitgenossen imponiert haben mufs.

Weiter oben, auf seite 153, wurde bereits angedeutet, dafs

Sedley in seinen reiferen jähren zu gemälsigterem lebenswandel

gekommen ist und sich politisch, speziell als Parlamentsmit-

glied, betätigt hat. Da schon am ende der siebziger jähre

Sedley ziemlich stark an dem erregten politischen treiben

anteil genommen hat, ist es an dieser stelle unserer betrach-

tung geboten, näher auf diesen wichtigen punkt einzugehen.

— Ein hauptmangel der bisherigen biographien — die aller-

dings sehr kurz gehalten sind und sich mit der aufzählung

der wichtigsten ereignisse aus dem leben des dichters begnügen,

ohne eine zusammenhängende darstellung zu erstreben — ist

der, daXs sie für die politische tätigkeit Sedleys nur ein paar

1) Cibber a. a. o. HI. bd. s. 36.

») Verfafst im Febr. 1679.

ä) Cit. nach Gosse a. a. o. p. 262.

Vol. I. p. 265.



SIR CHARLES SEDLEY's LEBEN UND WERKE. 169

Worte übrig haben und über das letzte Jahrzehnt seines lebens

(die neunziger jähre) uns gar keinen aufschlufs geben. Die

Orientierung über beide punkte ist aber für eine genauere

kenntnis und gerechtere beurteilung Sedleys durchaus erforder-

lich. Durch sorgfältige benutzung des vorhandenen quellen-

materials hoffe ich beiden mangeln leidlich abzuhelfen. — In

dem folgenden teil unserer biographie werden wir daher oft

auf politische ereignisse eingehen müssen und die Stellung-

nahme des dichters zu ihnen klarzulegen suchen.

Wann Sedley ins Unterhaus gewählt wurde, läfst sich

nicht genau fixieren. Jedenfalls ist es sicher, dafs er bei

einer ergänzungswahl als Vertreter für New Romney in Kent

in das sogenannte Cavalier Parlament gewählt wurde, das am

8. Mai 1661 zusammentrat und erst am 24. Jan. 1679 aufgelöst

wurde.') Dieses ursprünglich höchst loyale parlament wurde

im letzten jähre seines bestehens zu energischem vorgehen

gegen den könig gedrängt. Die milsregierung Karls II. rief

immer gröfsere unzufriedenlieit hervor. Er hatte sich an

Ludwig XIV. förmlich verkauft und England in eine unwür-

dige abhängigkeit von Frankreich gebracht. Man fürchtete

— wohl nicht ohne grund — , dafs er absolutistische gelüste

habe und im geheimen den katholizismus begünstige, dem sein

bruder und rechtmälsiger nachfolger völlig ergeben war. Das

gerücht von dem „popish plot", eines angeblich von den

Jesuiten ausgehenden anschlages gegen die protestantische be-

völkerung, fand glauben und versetzte die gemüter aller in

die grölste aufregung. Der hafs gegen die katholiken steigerte

sich aufs höchste. Die vermeintlichen rädelsführer des an-

schlages wurden auf grund falscher zeugen übereilt schuldig

gesprochen und hingerichtet. Das Unterhaus klagte den Earl

of Danby, der für Karl II. die Unterhandlungen mit Frank-

reich geführt hatte, des hochverrates an und fafste scharfe

beschlüsse gegen die katholiken. Dals Sedley an diesen er-

regten Sitzungen teilgenommen hat, sieht man aus folgender

anspielung einer seiner späteren parlamentsreden: „Mr. Speaker,

I have Seen several parliaments in this house, yet never cou'd

observe any great change of proceeding, tili the whole nation

was alarm'd at the Duke of York's declaring himself a papist,

1) Vergl. A. Wood a. a. o. IL bd. p. 1100.
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the discovery of the popish plot, and King Charles the Second's

being suspected for that religion: then there was a cliange

indeed!" (1.220). Der könig suchte sich durch auflüsuug des

Parlamentes (24. Jan. 1679) aus der Verlegenheit zu ziehen.

Aber bei der herrschenden erbitterung mulsten die neuwahlen

zu Ungunsten Karls II. ausfallen. Das am 6. März 1679 zu-

sammentretende „erste kurze parlament" machte sich zur

hauptaufgabe , die berühmte „Exclusion Bill" (ausschlielsung

Jakobs von der thronfolge) durchzusetzen. Nach der zweiten

lesung der bill aber wurde das parlament am 27. Mai 1679

vom könig aufgelöst. Es ist sehr wahrscheinlich, dafs Sedley

auch mitglied dieses Parlamentes war. i) Ebenso dürfte er den

beiden anderen kurzen Parlamenten (21. Okt. 1680 — 18. Jan.

1681 und 21.— 28. März 1681) angehört haben, die an der

Exclusion Bill festhielten, sie aber nicht durchbrachten. Als

sicher darf jedenfalls gelten, dafs unser dichter in jenen

Jahren sich lebhaft an dem aufgeregten politischen leben be-

teiligt hat.

Am 14. Januar 1680 wurde Sedley von einem schweren

Unglücksfall betroffen. Er war ein grofser freund des tennis-

spieles, wie er auch andere körperliche Übungen und Ver-

gnügungen, wie reiten und jagen, in seinen mulsestunden

gepflegt zu haben scheint. Während er am genannten tage mit

einigen freunden tennis spielte, brach das dach des ballhauses

zusammen. ^Vie wir aus der Hatton Correspondence ersehen,

erlitt er hierbei einen lebensgefährlichen Schädelbruch. „Sir

George Etheredge and several others were dangerously hurt.

Sir Charles Sidley had his skull broke, and it is thought it

will be mortal."2) Sedley genas indessen wieder vollständig

und konnte von neuem seine arbeiten aufnehmen. Trotz der

politischen tätigkeit wurde das literarische schaffen nicht ganz

verdrängt, und zwar scheint sich Sedley jetzt mehr der sati-

rischen dichtung zugewendet zu haben. Seine „Epigrams: or,

Court Characters" sind wohl zum teil in den jähren nach

1680 entstanden. Auch Übersetzungen stammen aus jener

zeit. So berichtet Wood, dafs in einem werk „Miscellany

Poems etc.", London 1684, die von Sedley angefertigten

^) Vergl. A. Wood a. a. o.

^) Cit. nach Gosse a. a. o. p. 254.
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Übersetzungen dreier Ovid'scher elegien enthalten gewesen

seien.

Die achtziger jähre waren für die englische nation wiederum

Zeiten der unruhe und politischen wirren ; auch unserm dichter

brachten sie nichts erfreuliches. — Nach dem tode Karls II.

bestieg 1685 sein bruder als Jakob IL den englischen thron.

Als eifriger katholik begünstigte er bei besetzung von änitern

u. s. f. offen die anhänger seiner religion. Von neuem begannen

die Engländer für iliren Protestantismus zu fürchten. — Bei-

nahe aber wäre der glaubenseifrige Jakob II. durch eine

hofintrigue von seinen religiösen Überzeugungen abgebracht

worden. Diese fast unglaublich klingende, aber historisch

feststehende intrigue ') ging von zwei einflulsreichen Staats-

männern, von Lawrence Hyde, Earl of Eochester und von

dem Duke of Ormond aus. Als hauptperson figurierte niemand

anders als Catherine Sedley, die tochter unseres dichters, die

nach wie vor mätresse Jakobs war und nahezu unbegrenzte

macht über ihn ausübte. Vergebens versuchte der könig sich

frei zu machen; er legte sich schwere bufsübungen auf, unterlag

aber immer wieder seiner unwürdigen leidenschaft. Auf be-

treiben der beiden Staatsmänner benutzte nun Catherine Sedley

ihren dämonischen einfluls, um Jakob IL die gefahren auszu-

malen, denen er durch die begünstigung des Katholizismus

unweigerlich entgegensteure. Sie sagte ihm frei heraus, dals

seine katholischen berater ihn dem sicheren ruin entgegen-

führten, und dals seine kröne auf dem spiele stünde. Wie
die dinge lagen, hätte Catherine Sedley alles erreichen können.

Da geschah es im Januar 1686, dals sie der könig, um sie

auszuzeichnen, zur Countess of Dorchester ernannte, obwohl

sie — mit ihrem scharfen blick die folgen voraussehend —
nur widerstrebend diese würde annahm. Die königin war

über die hohe auszeichnung der mätresse ihres gemahles

äufserst entrüstet und verlieh ihrem zorn offen ausdruck,

sodals die neugeadelte gräfin schliefslich vom hof weichen und

nach Irland gehen mufste. — Der grund zu der ernennung

war niemandem zweifelhaft; sicherlich empfand sie unser

dichter als eine bittere kränkung. Wir verstehen daher seinen

groll gegen Jakob IL, den er während der revolution von 1688

1) Über einzelheiten vergl. Macaulay „History of England" II, 302 ff.
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zum ausdruck brachte, indem er für die absetzuiig des köuigs

stimmte. Auch in einem seiner werke findet man einen hieb

gegen Jakob IL In der 1687 erscheinenden „Bellamira" heilst

es (n, 119): ,,— should'st thou kill liim, all the world can't

save thee, thou hast been such a whig [während der gegner

mit leichtigkeit eine begnadigung erlangen könnte]. Besides,

I am too honest a woman to have any interest at court." —
Trotz mancher Widerwärtigkeiten des lebens war die Schaffens-

kraft Sedlej^s nicht erlahmt. Im jähre 1687 gelangte sein

eben genanntes, drittes drama „Bellamira: or the Mistress",

eine komödie, im Theatre Eoyal mit entschiedenem erfolg zur

aufführung (licensed 24. Mai 1687). Der dichter verwendet

in diesem stück ausschliefslich — bis auf eine ganz kurze

stelle — prosa, die er meisterlich handhabt. Obwohl er sich

ziemlich eng an seine vorläge, den „Eunuchus" des Terenz,

anschlielst, versteht er es doch, uns englische Verhältnisse

vorzuführen und die torheiten und verderbtheit der damaligen

zeit lächerlich zu machen. Das lustspiel gefiel und wurde

wiederholt aufgeführt. Einem freunde — nach Malones angäbe

war es Shadwell — übertrug er den gewinn der dritten Vor-

stellung. 1) Dafs der erfolg der „Bellamira" ein recht freund-

licher gewesen ist, sieht man u. a. aus dem oben erwähnten

brief Etheredges (Juni 1687) aus Eegensburg. Er hat die

günstige aufnähme des Stückes erfahren und schreibt: „I am
glad the town has so good a taste as to give the same just

applause to S"- Sedley's writing wiiich liis frieuds have always

done to Ins conversation. I daily drink his health, my
Lord Dorset's, , and all our friends'."^) Wir haben

Etheredge und Sedley wiederholt zusammen getroffen und auch

gesehen, dafs sie in ihrem wesen übereinstimmten. Sie waren

offenbar die besten freunde. Dies geht noch aus vielen anderen

briefen hervor, die Etheredge aus dem sittenstrengen, für ihn

äufserst langweiligen Regensburg schickt. Er sehnt sich nach

seinen lustigen freunden in London und beklagt sich, „that

he has no companions in that part of the world, no Sir Ch.

Sedleys, nor no Buckingliams".3) Besonders interessant sind

^) S. Genest a. a. o, I bd. s. 455.

'') Cit. uach Gosse, a. a. o. s. 262.

3) Cit. nach Cibber, a. a. o. III. bd. s. 36.
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noch zwei erwähnungen Sedle3's in jenen briefen, die recht

deutlich beweisen, dafs sich unser dichter in jenen jähren

immer mehr eines gemäCsig-ten lebenswandels befleifsigte. In

einem vom 19. Dez. 1687 ist zu lesen: „The Women need not

rail at cur changing; few of us have the gift to be constant

to ourselves. Sir C. S. [sie] sets up for good hours and

sobriet}^" ')
' In einem brief vom Jan. 1688 beklagt sich

Etheredge förmlich über seines freundes solide lebensführung,

„he [Etheredge] laments that Sedley has grown temperate and

Dorset uxorious, but vows that he will be on his guard, and

remain foppish".^) —
üie oben mitgeteilte hofintrigue mifsglückte, wie wir

sahen, und Jakob II. fuhr in seinen übergriffen zu gunsten

der katholiken fort. Die besorgnis um die protestantische

religion und um die politische freiheit erreichte ihren höhe-

punkt, als die königin am 16. Juni 1688 von einem prinzen

entbunden wurde. Konnte man sich bis dahin trösten, dafs

nach dem tode Jakobs IL eine seiner protestantischen töchter

aus erster ehe zur regierung kommen würde, so Avar jetzt

stark zu befürchten, dafs der prinz streng katholisch erzogen

und damit der grund zu einer katholischen dynastie gelegt

werden würde. Die grundlosen gerüchte, dafs der prinz unter-

geschoben sei, konnten daran nichts ändern. Daher entschlossen

sich die häupter der Opposition im Parlamente schliefslich, den

protestantischen Schwiegersohn Jakobs II., Wilhelm von Oranien,

einzuladen, nach England überzusetzen und die freiheit des

landes zu retten. Am 5. Nov. 1688 landete er zu Brixham

und am 18. Dez. zog er in London ein. Jakob IL entwich

nach Frankreich. Über die weiteren politischen mafsnahmen

befragte Wilhelm eine Versammlung der Lords und aller derer,

die während der regierung Karls IL einem parlament ange-

hört hatten. Auf ihren rat berief er ein sogen. „Convention

Parliament", das am 22. Jan. 1689 zusammentrat. Am 28. Jan.

entschied das Unterhaus, dafs Jakob IL sich des Verfassungs-

bruches schuldig gemacht und das land verlassen habe, dafs

er damit abgedankt habe, und der thron leer sei. Nachdem
die Lords am 6. Febr. denselben beschlufs gefafst hatten, boten

1) Cit. nach Verity a. a. o. p. XXV.
^) Cit. nach Gosse a. a. o. s. 263.
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beide häuser die kröne dem befreier Wilhelm und seiner ge-

malilin Maria an, die als gleichberechtigte herrscher neben-

einander stehen sollten. Indessen sollte Wilhelm — während

seiner anwesenheit in England — die regierungsgeschäfte

selbständig und allein verwalten. Am 13. Febr. nahmen Wil-

helm und Maria die königswürde an. — Sedley war mitglied

des Convention Parliament, wie uns der unbekannte biograph

(I, XVIII) und Cibber (III, 94 ff.) mitteilt. Da er jederzeit

gegen den katholizismus und für die Unabhängigkeit seines

Vaterlandes eintrat, und überdies genug grund zu persönlichem

hafs gegen Jakob II. hatte, so ist es erklärlich, dafs er für

dessen absetzung stimmte. 9 An dem tage, als man beschlossen

hatte, Wilhelm und Maria auf den thron zu berufen, soll

Sedley zu einem freunde das oft genannte, bittere Scherzwort

geäulsert haben: „Well, I am even with King James, in point

of civility : For as he made my daughter a countess, so I have

helped to make his daughter a queen." -)

Über die parlamentarische tätigkeit Sedleys in den neun-

ziger Jahren erhalten wir hauptsächlich aufschlufs durch sieben

uns überlieferte reden. — Nach der auflösung des Convention

Parliament trat am 20. März 1690 ein neues parlament zu-

sammen, dem Sedley wiederum angehörte. Die ersten wich-

tigen Verhandlungen erstreckten sich auf die festsetzung der

zivilliste, in der u. a. beträchtliche summen für die bezahlung

') Vergl. Cibber a. a. o. III, s. 96.

') Es ist bezeichnend für Courthopes ungünstiges und einseitiges urteil

(a. a. 0. p. 469), dafs er eine ziemlich witzlose, cynische version dieses Wortes

bringt, die man sonst nirgends findet: „— observing — that he was re-

turning good for evil, since while James had made his daughter a harlot,

he was making James's daughter a queen." — Ward (in der National Bio-

graphy, sub Sedley) lälst die Stellungnahme unseres dichters zur revolution

im jähre 1688 ziemlich unentschieden. Er hcält es für möglich, dafs Sedley

die abhandluug: „Reflections upon our late and preseut proceedings in

England" (I, 199) verfafst haben könnte. Eine genauere prüfung zeigt

aber, dafs Sedley diese auf keinen fall geschrieben haben kann. Man sieht

nämlich, dafs der Verfasser der „Reflections" pinzipiell gegen jede absetzung

eines bestimmten herrschers ist. Seine beweisführung ist ziemlich gewunden

und sophistisch. Häufiges berufen auf die bibel verrät den kleriker. Schon

des Stiles wegen kann man die „Reflections" Sedley niclit zuerteilen. —
Unser dichter ist ohne zweifei mit aller energie gegen Jakob II. eingetreten,

wie ja auch sein verhalten als Parlamentsmitglied in den 90ger jähren zeigt.
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der hohen g-ehälter und Pensionen der hofschranzen und hof-

beamten gefordert wurden. Viele Parlamentsmitglieder waren

zugleich Inhaber solcher lukrativer posten und daher natürlich

geneigt, die gelder zu bewilligen. Die unabhängigen männer

aber, die die hohen steuern selbständig aufbringen mufsten,

erblickten in der hohen besoldung jener ämter mit recht einen

bedenklichen übelstand. Zu ihnen zählte Sedlej^. In einer

geschickten rede (I, 214 ff.) legt er unumwunden die mifsstände

dar und mahnt, besonders in anbetracht der bevorstehenden

kriege gegen Irland und Frankreich, zur äufsersten Sparsam-

keit: Es sei traurig, dafs einige in reichtum und ämtern

schwelgten, während viele den vierten teil ihres einkommens

für steuern hingeben mülsten. Er bewundere AVilhelm als

einen tapferen und hochherzigen fürsten, aber er sei noch

nicht lange könig und von schlauen, alten höflingen umgeben.

Es sei daher pflicht des Parlamentes festzustellen, welche

Pensionen zu grols seien. Und sicherlich wären sie zu grofs

bei dem allenthalben herrschenden mangel. i) Wenn das eng-

lische Volk sähe, dafs man nach besten kräften spare, so werde

es freudig alle mittel aufbringen, um die protestantische religion

zu sichern und den könig von Frankreich fernzuhalten und

den könig Jakob dazu; „whom (by the way) — fügt Sedley

sarkastisch hinzu — I have not heard named this Session;

whether out of fear, discretion, or respect, I cannot teil." —
„I conclude, Mr. Speaker, let us save the king what we can;

and then let us proceed to give him what we are able."

Diese rede erschien später, wohl ende Januar 1691, als pam-

phlet gedruckt, fand weite Verbreitung und wurde oft wieder

gedruckt. Kurz nach ihrem ersten erscheinen wurde — auch

in der form eines pamphletes — eine entgegnung veröffent-

licht „Remarques upon a late printed Speech under the Name
of Sir Charles Sidley". Der Verfasser ist aber nicht im stände,

triftige gegengründe gegen Sedleys vorschlage ins feld zu

führen, sondern begnügt sich in der hauptsache mit unsinnigen

Verdächtigungen: „Would he [Sedley] — so heilst es gegen

*) „And it is a g-eueral scaiidal, that a governraent , so sick at heart

as oxirs is, should look so well in the face. — We must save the king

money wherever we can; for I am afraid the war is too great for our

pnrses, if things be not managed with all imaginable thrift."
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ende des pamphletes — have King- James voted in again. or

made a pretence to raise such a confusion, as thereout may
spring- a Common -Wealth?" Jedenfalls trägt sie dazu bei,

Sedleys sehr vernünftig-e ansicliten und seine klare und ge-

wandte spräche in ein helles licht zu rücken. — Macaulay zollt

dieser rede Sedlej^s seine volle anerkennung : „A clever speech

which he [Sedley] made against the placemen stole into print

and was widely circulated : is has since been often republished

;

and it proves, — . that his contemporaries were not mistaken

in considering- him as a man of parts and vivacity." ')

Während der frühjahrs- Session war das Parlament nicht

dazu gekommen, die erwähnten milsstände abzustellen. Die

ungesunden Verhältnisse wurden immer fühlbarer, 2) während

die hüfling-e und Inhaber öffentlicher ämter grofse gelder be-

zogen, verminderte sich das einkommen der kaufleute und

privaten personen immer mehr. Der handel lag- darnieder.

„The placemen alone throve amidst the general distress."

Als Wilhelm III. das parlament ende Okt. 1691 einberief, kam
es daher wieder zu erregten debatten über die zivilliste und

die besoldungsfragen. Zwei uns erhaltene, interessante reden

beweifsen, dafs sich Sedley wiederum lebhaft daran beteiligte

:

„A Speech upon the Bill relating to the Civil List" (I, 222 f.)

und „A Speech upon the Bill of Ways and Means" (I, 224 f.)

In der ersten dieser reden erwähnt er, dafs es nötig- sei,

künftighin Parlamentsmitglieder von solchen ämtern auszu-

schliefsen, die vom königlichen einkommen bezahlt würden.

Mit beifsendem spott wendet er sich besonders gegen die höf-

linge. Sedley hatte am hofe Karls IL reichlich gelegenheit

gehabt, die schaden der günstlingswirtschaft kennen zu lernen.

Er hatte es seinerseits stets unter seiner würde erachtet, aus

seiner angesehenen Stellung materiellen vorteil zu ziehen, und

konnte daher als freier mann gegen die herrschenden schaden

kühn in die schranken treten. 3) — In der zweiten rede betont

1) Macaulay History of England V. bd. s. 221.

2) ibid. VI, 233,34.

8) U. a. heilst es: „that the interest of the lang and conrtiers do

sometimes differ, I think I can give you an nndeniable iustance: King

Charles the Second, when he canie to the crown, had 36000 1. per annum

in laud ; Yet the courtiers prevailed and got away that whole revenue

in a few years, devouring not only the iucorae but the very stock of their
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er, dafs iu vielen fällen die hälfte der beamten die betreffenden

gescliäfte erledigen könne. Es sei ein arger unfug, dafs viele

Parlamentsmitglieder aufser ihrem sitz im parlament noch

mehrere ämter — womöglich ganz verschiedener art — inne

hätten: „many of these gentlemen have two Offices besides

their seat in parliament, which require attendance in several

places, and abilities of divers natures; but members of par-

liament, though well principled, have no Privileges to be fit

for any thing withont practice, study or application." Er

betont immer wieder, dafs sich das parlament lediglich vom

Interesse des Volkes leiten lassen dürfe, das mit dem des königs

identisch sei. — In dieselbe legislaturperiode fällt eine rede

Sedleys gelegentlich der „Bill for the more equal Trial of

Persons accnsed of Treason, or Misprision of Treason" (I, 226).

Sedley verbreitet sich speziell über den zusatzantrag der Lords,

des Inhaltes, dafs fortan jeder angeklagte Peer of England

vor die gesamtheit der Lords gestellt werde, auch wenn das

Parlament zur zeit nicht tage. Er tritt warm für den zusatz-

antrag ein und beweist dadurch sein unabhängiges urteil und

seine gerechtigkeitsliebe.

Im herbste 1692 wurde von Shrewsbury dem oberhause

die „Triennial Bill" vorgelegt, welche besagte, dafs das gegen-

wärtige Parlament am 1. Jan. 1694 spätestens aufgelöst werden

solle, und dafs kein künftiges parlament länger als drei jähre

bestehen dürfe. Die bill bedeutete einen wichtigen eingriff

in die Vorrechte des herrschers, der bisher allein die befugnis

hatte, ein parlament zu berufen und aufzulösen. Für das Ober-

haus — das ja immer dasselbe blieb — war die bill an sich

belanglos. Dennoch wurde sie warm befürwortet und ange-

nommen, da sich das haus der Lords auf diese weise, ohne

eigene Vorrechte preiszugeben, beim volke beliebt machen

konnte. Anders lagen die dinge natürlich im Unterhaus. Zwei

richtungen standen sich schroff gegenüber: die Whigs vertei-

digten die bill, die Tories bekämpften sie. Man findet Sedley

auf Seiten der letzteren. In zwei sehr geschickten reden ')

master's liberality; and, as I humbly couceive, contrary to the iuterest of

both king aud people, and even of all succeeding courtiers ; whom we find

since quartered upon other branches of the revenue.

1) I, 218-221.

Anglia. N. F. XVI. 12
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widerlegt er die gegnerischen ansicliteu und bringt eine anzahl

wichtiger gegeugrüude vor: Die Lords versuchten sich auf

kosten der Commons populär zu machen. Mit der festsetzung

der Parlamentsdauer auf drei jähre sei nichts gewonnen, denn

„a corrupt House of Commons nmj undo the nation in three

yeares as well as in thirty". Der könig verdiene entschieden

das zutrauen, dafs er ein korrumpiertes Unterhaus nicht be-

stehen lassen werde. Die jedesmalige einberufung liege über-

dies in seiner band, sodals er auf alle fälle gewalt über die

wirksame existenz des Parlamentes habe, i) Die bill bedeute

die abschaffung eines ganz legitimen Vorrechtes des herrschers

und sei deshalb vor allem zu verw^erfen. — In der zweiten

rede hebt Sedley hervor : Der könig sei ein tapferer Verteidiger

der englischen freiheit und der protestantischen religion. Das

Unterhaus sei bereit, ihn mit den dazu erforderlichen mittein

auszustatten und bestehe in der hauptsache aus ehrenwerten

männern. Weshalb solle es da ein unwürdiges ende über sich

selbst beschlielsen ? Wäre die bill übrigens im unterhause ein-

gebracht worden, so hätte man ihr eher zustimmen können.

Da sie aus dem hause der Lords komme, sei sie eine belei-

digung für die Commons, die in das dilemma versetzt wären,

das unrühmliche ende gutzuheifsen oder durch verwerfen der

scheinbar populären bill gefahr zu laufen, dafs sie nicht wieder-

gewählt würden. — Macaulay ist der ansieht, dafs infolge

dieser Schwierigkeit viele Parlamentsmitglieder, die der bill

abgeneigt waren, nicht zu opponieren wagten.-) Es ist um
so erfreulicher, dafs Sedley ganz offen seine ansichten aus-

spricht und nicht feige davor zurückschreckt, sich die gunst

seiner Wähler eventuell zu verscherzen; er sagt ausdrücklich:

„thus [infolge des dilemmas] we are to overlook all considera-

tions of State and public concernement, and pass this bill in

Order to gratify our corporations, that they may cliose again.

— Truly, Sir, for my part, I renounce tliose partial measures,

and if I cannot be chosen upon the account of general Service

to the nation, I will never creep into the favour of any sort

„Thougli the House of Lords aud Commous are esseutial parts of

the Eiiglish government, yet iu this political existeiice they depend upou

the will aud pleasure of our kings."

'^) Macaulay History of England VII, 158.
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of men, and vote against my jiidgment." — Die Trieimial Bill

wurde schliefslicli angenommen, aber vom könig zunächst nicht

bestätigt. ')

Als Wilhelm III. nach den entscheidenden siegen über

Ludwig XIV. am 10. Okt. 1G95 nach England zurückkehrte,

hielt er den augenblick für geeignet, das parlament aufzulösen

und sofort neuwahlen auszuschreiben. Sedleys freie und offene

Stellungnahme zur Triennial Bill schien seinen Wählern zu

obren gekommen zu sein. Wie man aus Luttrells Diary er-

sieht, fiel er bei den wählen durch ; immerhin war die nieder-

lage keine unrühmliche, da eine einzige stimme den ausschlag

gab. In dem tagebuche heilst es (2. Nov. 1695), dals gewählt

wurden Sir William Twisden and Mr. Brewer for Eomney,

„Sir Charles Sedley losing it by one voice". Für diesmal

waren also die günstlinge vor seinem scharfen spott und seinen

energischen angriffen sicher. — Nicht habe ich feststellen

können, ob Sedley dem parlament von 1697 angehört hat.

Bestimmt aber wurde er 1698 wieder gewählt, da eine parla-

mentsrede aus diesem jähre vorliegt. Auch besagt eine nach-

richt von seinem tode in Luttrells Diary, dafs er, als er starb,

Parlamentsmitglied war; unter dem 26. August 1701 heilst es:

The Earl of Bath, Sir Charles Sedley (member of parliament

for Eomney) are dead. — Die rede aus dem jähre 1698
-)

ist die letzte uns erhaltene. Wilhelm III., der in den kriegen

gegen Frankreich mehr europäische als englische politik trieb,

hoffte, dafs ihm das parlament auch in der friedenszeit ein

grolses stehendes beer bewilligen würde, mit dem er Frank-

reich im Schach halten könnte. 3) Aber das parlament war

1) Dies geschah erst als sie — mit abäuderuug- über die dauer des

gegenwärtigen Parlamentes — zum dritten male eingebracht worden war,

am 22. Dez. 1691.

^) 1,216. Die Überschrift „A Speech in Parliament, on the Bill for

Disbanding the Armj', 1699" ist fehlerhaft. Wie man ans dem Inhalt er-

kennt, mufs sie im Dez. 1698 gehalten worden sein, als man im Parlamente

darüber debattierte, eine wie grofse stehende armee zur aufrechterhaltung

des friedeus, der im vorhergehenden jähre mit Frankreich geschlossen

worden war, und der Sicherheit des landes erforderlich sei. — Die richtig-

keit dieser behauptung wird gestützt durch Macaulay, History of England

IX, 180, wo der unten besprochene antrag Sedleys erwähnt wird.

'') Er verschmähte es die ihm erwünschte gröfse des heeres selbst an-

zugeben, oder einen dem hofe nahestehenden Parlamentarier damit zu be-

12*
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keineswegs geneigt, ihm eine grolse armee zur Verfügung zu

stellen. Man wünschte positive vorschlage. Da diese von den

anhängern des königs nicht gemacht werden konnten, erfolgten

sie von Seiten der Opposition: Harley beantragte 7000 mann.

Ihm gegenüber brachte Sedley einen Verbesserungsantrag ein,

der 10000 mann forderte. Klar und knapp legte er seine an-

sichten dar. Die rede beweist deutlich Sedleys ansehen und

malsvolles vorgehen im parlament : In der friedenszeit genüge

ein stehendes beer von 10000 mann für die Sicherheit des

landes. Dafs Frankreich 200 000 Soldaten unterhalte, die noch

dazu besser ausgerüstet wären als fiüher, besage nichts, da

England als Inselstaat nur von der see aus angegriffen werden

könne. Die flotte aber könne mit leichtigkeit dahin gebracht

werden, dafs sie allen feindlichen angriffen gewachsen sei.

Und was eine flotte zu leisten im stände wäre, habe man im

kämpfe gegen die spanische Armada gesehen. Wie schwer

angriffe von der see aus bewerkstelligt werden könnten, haben

die erfolglosen schweren kämpfe um Brest (im jähre 1694)

bewiesen. Sedley schliefst mit den worten: ,,If we are true

to ourselves, 10000 men are enough, and if not, 100 000 men

are too few." — Der vermittelnde antrag Sedleys wurde in-

dessen nicht angenommen. Ja das parlament ging im nächsten

Jahre soweit, zum grofsen schmerze Wilhelms III., das beer

ganz aufzulösen und die holländischen leibtruppen des königs

zu entlassen.

Man gewinnt den eindruck, dals die parlamentarische tätig-

keit Sedleys in den neunziger jähren die hauptrolle in seinem

leben spielt. Daher habe ich mich bei der darstellung dieses

teiles der biographie zunächst nur von ihr leiten lassen. Wenn
man aber genauer zusieht, bemerkt man, dafs der Parlamentarier

nebenher noch immer dichterisch und literarisch tätig war. —
'l'rotz des erfolges der „Bellamira" versuchte sich der dichter

jedoch nicht mehr in selbständigen dramatischen Produktionen.

Er scheint m. e. erkannt zu haben, dafs er für das drama keine

besondere begabung besafs, wenn er im prolog zur „Bellamira"

(II, 111) mit einer gewissen resignation verkündet:

auftragen. Er sprach in der eröfinungsrede nur die feste Überzeugung aus,

dals das parlament tun werde, was für die Sicherheit, ehre und Wohlfahrt

des künigreiclies erforderlicli wäre.
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Our aiithor try'd bis own and coii'd not hit

:

He now presents you with some foreign wit.

Mit dem „foreign wit" ist natürlich Terenz gemeint, dessen

„Eunucluis" er allerdings stark benützt, aber docli modernisiert

und bedeutend erweitert. — Eine arbeit auf dramatischem

gebiet, die in die neunziger jähre fällt, ist die Übersetzung

eines französischen lustspiels, das von David-Augustin de Brueys

und Palaprat verfafst wurde, den titel „Le Grondeur" trägt

und am 3. Febr. 1691 im Theatre Fran(^'ais seine erste auf-

führuDg erlebte. ') Die Sedlej^'sche Übersetzung trägt den titel

„The Grumbler".2) Bisher hat man dieses stück teils für ein

selbständiges werk, s) teils für eine nachahmung oder Über-

arbeitung einer französischen vorläge gehalten. 4) Noch in der

neusten aufläge von Wards „History of English Dramatic

Literature etc." London 1899 (III. bd. s. 448), findet man die

ungenaue angäbe: ,.The Grumbler, ,
was a mere trans-

lation or adaptaüon from Brueys and Palaprat's Le Grondeur."

Auf grund eines genauen Vergleiches der beiden stücke sei

hiermit festgestellt, dafs Sedley die französische vorläge ein-

fach übersetzt hat. Es ist nichts fortgelassen und nichts hin-

zugetan. Das fehlen von Eosine, Jasmin, Un autre laquais.

Un prevöt de maitre ä danser, Monsieur Rigaut im personeu-

verzeichnis ist ein blofses versehen. Die einsetzung von

„London" für „Paris" (II, 235 ; 237) ist auch nur ein lapsus

calami, da an den beziehungen des Stückes auf französische

Verhältnisse nicht das mindeste geändert ist. Der „Grumbler"

>) Vergl. La grande Encyclopedie snb Brueys.

-) Eine aufführung hat sie nicht erlebt; wohl aber brachte mau lauge

nach des dichters tode zwei Überarbeitungen derselben auf die bühne: die

erste am 30. April 1754 im Drury Laue Theatre. Genest (IV, 891) sagt:

„this Farce is not printed — it is however sufficiently clear that it was

ouly an alteration of Sedley's Grumbler, with English uames giveu to the

characters"; die zweite am 8. Mai 1773 im Coveut Garden Theatre.

Diese Überarbeitung wurde von Oliver Goldsmith angefertigt, indessen nur

einmal aufgeführt. — Keine der Überarbeitungen wurde gedruckt. Ihr Ver-

hältnis zu einander und das verh.ältnis zur Sedley'schen Übersetzung kann

uicht bestimmt werden. Vergl. (-fenest X, 150 und Biog)'apliia Dramatica

II, 274.

') Körting a. a. o. p. 292. auni. 1.

*) Das richtige Verhältnis wird angedeutet in der National Biograpby

sub Goldsmith, dem aber die spätere angäbe sub Sedley widerspricht.
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fällt somit aus der reihe der selbständigen werke Sedleys fort,

ist aber wichtig als beweis für des dichters Interesse an der

französischen literatm- und für seine gewandte prosa.

Unter den dramatischen werken Sedleys werden gewöhn-

lich noch zwei tragödien aufgeführt: „Beautj^ the Conqueror,

or, the Death of Marc Antony" und „The Tyrant King of

Crete". Beide haben sich als leichte Überarbeitungen älterer

stücke erwiesen und dürften wohl in die neunziger jähre zu

setzen sein. ')
„Beauty the Conqueror" ist eine Überarbeitung

von Sedleys eigener tragödie ,. Antony and Cleopatra". Die

änderungen scheinen jedoch geringfügige gewesen zu sein.-)

Man darf dies schon daraus schlielsen, dafs das stück nicht

in die gesamtausgaben der werke Sedleys aufgenommen worden

ist. Auch erfahren wir aus der Biographia Dramatica (II, 53)

„— it [Beauty the Conqueror] is merely the authors tragedy

of Antony and Cleopatra with alterations". „The Tyrant King

of Crete" ist ein sehr schwaches stück, wurde nie aufgeführt

und 1702 in der ersten gesamtausgabe der Sedley'schen werke

erstmalig gedruckt. Man spürt die band unseres dichters

eigentlich nicht. Er scheint an seiner vorläge, einer tragödie

Henry Killegrews, nur sehr wenig geändert zu haben. Das

werk Killegrews erschien zuerst 1638 unter dem titel „The

Conspiracy", dann aber — 1653 — als „Pallantus and Eudora".

Letzteres ist die bessere, vom Verfasser besorgte ausgäbe. 3)

Beide ausgaben waren mir leider unzugänglich. Genest kon-

statiert indessen, wie eng sich Sedley an Killegrew gehalten

und welche ausgäbe ihm wahrscheinlich vorgelegen hat: „The

Tyrant King of Crete — this is only an alteration of the

Conspiracy, which was written by Henry Killegrew in 1638 —
whole pages are copied verbatim, or with a slight change in the

words— Sedley's play, on a comparison, would perhaps be founrl

more like to Pallantus and Eudora than to the Conspiracy." ')

') „Beauty tlie Conqueror" ist sicher nicht vor 1690 anzusetzen, da

die tragödie in ihrer urspr. gestalt unter dem titel „Antony and Cleopatra"

in diesem jähre wieder gedruckt wiirde. Der erste druck der Überarbeitung

stammt aus dem jähre 1702.

2) Leider war es unmöglich, ein exemplar von „Beauty the Conqueror"

zu beschaffen.

^) Siehe Langbaine, a. a. o., sub H. Killigrew.

) Genest, a. a. o. bd. X, s. 158.
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]\raii kann also den „Tyrant King- of Crete" nicht recht als

ein selbständiges werk Sedleys bezeichnen. Ich werde die

trag'ödie also beim späteren besprechen der dramen unseres

dichters fortlassen, zumal ich die vorläge zu dem stück nicht

einsehen konnte.

Was die übrigen von Sedley gepflegten literarischen genres

anbetrifft, so läfst sich leicht zeigen, dals auch sie in den

neunziger jähren nicht ganz vernachlässigt wurden. Es sind

eine anzahl lyrische, satirische und gelegenheits-g-edichte damals

entstanden. Sedleys eifrige politische tätigkeit ist nicht ohne

einflufs auf die dichterischen erzeugnisse dieser periode: An-

spielungen auf politische ereignisse finden sich häufig und

ermöglichen oft die datierung der einzelnen gedichte. Auf

grund der zeilen:

„Onr laws the license of the sword restraiu

:

And onr prince wills that Ins arm'd troops obe}-.

His reign, siiecess, freedom and plenty crown,

Blame not onr manners thou, but mend thy own",

kann man m. e. das epigramm To Coscus (I, 96) in das früh-

jahr 1689 setzen, als sich das Parlament mit der „Mutiny Bill"

beschäftigte. ') The Soldiers Catch gehört offenbar in die zeit

des krieges gegen Irland 1690/91. — Einige sehr hübsche

gedichte veröffentlichte Sedley in dem „CTentleman's Journal"

;

so z. b. in der Mai-nuramer vom jähre 1692 eine ode auf den

geburtstag (29. April) der königin Maria,-) ferner für die

August-nummer desselben Jahres das recht ansprechende „See!

Hymen comes; how his torch blazes!" (I, 101) und für die

Aug.-Sept.-nummer 1694 das hübsche liedchen „Phillis knotting"

(I, 87). — Zwei gedichte, die sich auf könig Wilhelm, bezügl.

auf ihn und seine gemahlin beziehen, und in denen der dichter

wider unser erwarten sarkastische töne anschlägt, deuten auf

das jähr 1694; es sind A Fable (I, 5) und The Eoyal Knotter

(I, 109). Der ton dieser gedichte läfst auf eine Verstimmung

unseres dichters schlielsen, die aber nur vorübergehend ge-

^) Vergl. Macaulay History of England IV, 4.5.

') Siehe Drydeu Anthology p. 228 nnd Notes. — Das wort „late" in

der Überschrift der 1776-ansga))e kann natürlich ursprünglich nicht vor-

handen gewesen sein. Es ist vom dichter oder einem herausgeber erst

später hinzugefügt worden.
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wesen lein kann, da er sonst immer mit Verehrung und be-

wunderung vom königspaare spricht.

Von Sedlej^s verkehr in den literarischen kreisen jener

zeit erfahren wir wenig, dürfen aber annehmen, dafs er einen

solchen gepflegt hat. Dafs man Sedleys literarische Verdienste

auch damals würdigte, sieht man u.a. aus einer an ihn ge-

richteten Widmung, die Laurence Echard, ein junger historiker,

der Übersetzung einiger komodien von Plautus vorausschickt. ')

Dort heifst es : „the easiness of his stile, the politeness of his

expressions in his Bellamira, and even those parts of it which

are purel}^ translation, are ver}- delightful, and engaging to

the reader".')

Dadurch, dafs Sedlej^ im herbste 1695 nicht medergewählt

wurde, trat, wie wir sahen, eine ein- bis zweijährige pause in

seiner parlamentarischen tätigkeit ein. Es ist sehr wahrschein-

lich, dafs er diese zeit in zurückgezogenheit auf seinem Land-

sitz in Aylesford verbracht und sich wieder mehr literarischen

arbeiten gewidmet hat. Die Übersetzung des vierten buches von

Vergils Georgica und dafs gröfsere episch lyrische gedieht

„Venus and Adonis" dürften damals entstanden sein. Auch

das etwas breit angelegte satirisch -didaktische gedieht ,.The

Happy Pair" wird man in diese zeit zu setzen haben.

Beweise für Sedleys poetisches schaffen haben wir sogar

aus dem ende der neunziger jähre. Er scheint noch völlig

rüstig gewesen zu sein, da er ja 1698 — nahezu 60 jähre alt —
die parlamentarische tätigkeit abermals aufnahm ; wir wundern

uns daher nicht, dafs auch seine muse noch nicht verstummte.

— Das nirgends datierte geburtstagsgedicht auf Wilhelm IlL •'•)

mufs m. e. unbedingt im jähre 1698 entstanden sein, weil die

darin enthaltenen anspielungen nur auf dieses jähr passen. —
Der könig weilte ungewöhnlich lange in seinem heimatslande.

Während er sonst spätestens am 5. Nov. — dem tage seiner

geburt und seiner landung in England — das parlament zu

eröffnen pflegte, hatte er in diesem jähre den beginn der

1) „Plautns's Comedies, Amphitiyou, Epidicus, and Eixdeus made

English; with Critical Eemarks lipon eacli play, dedicated to Sir Charles"

London 1694.

'-') Cit. nach Cibber, a. a. o. III, 96.

3) I, 96.



SIR CHARLES SEDIiEY's LEBEN UND WERKE. 185

Sitzungen auf den 29. Nov. festgesetzt. ') Die Parlaments-

mitglieder waren zum gröfsten teil schon in London, hatten

lange weile und murrten über des königs langes verweilen in

den Niederlanden. Sedley verleiht in dem geburtstagsgedicht

seiner hohen bewunderung für Wilhelm ausdruck und deutet

zugleich das bedauern der nation über sein ausbleiben an,

aber in sehr zarter und eleganter weise, die ein feines takt-

gefühl verrät. — Ins jähr 1700 gehört alsdann das kräftige

satirische gedieht ,.Upon the Author of the Satire against

Wit" (I, 103), das, wie man leicht erkennt, gegen Sir Rieh.

Blackmore gerichtet ist, den Verfasser des 1695 erschienenen

„Prince Arthm-, an Heroick Poem in X Books", der im jähre

1700 eine „Satyre against Wit" schrieb und sich dadurch die

feindschaft und den spott vieler zeitgenössischer dichter zuzog.

— Über das letzte lebensjahr des dichters liegen uns keine

nachrichten vor. — Sedley starb am 20. August 1701.

Blicken wir noch einmal auf das leben Sedleys zurück,

so sehen wir, wie er mit geistesgaben und guter bildung aus-

gestattet als junger Landedelmann nach der Wiederherstellung

des königtums im jähre 1660 nach London kommt. Bald be-

wundert man allgemein seinen witz und sein unterhaltungs-

talent. Er findet zutritt zu den vornehmsten kreisen, und man

stellt ihn dem könig vor, dessen liebster begleiter er wird.

Damit gerät er aber auch für einige zeit in das zügellose

und kostspielige leben hinein, das seit 1660 unter den vor-

nehmen platz gegriffen hat. Nach und nach macht sich

Sedley jedoch von dem tollen treiben los und gibt sich neben

ernster dichterischer, eifriger beschäftigung mit der politik

hin. Spätestens in der zweiten hälfte der 70iger jähre wird

er ins parlament gewählt, dem er mit kurzen Unterbrechungen

bis zu seinem lebensende als sehr tüchtiges mitgiied angehört.

— Im jähre 1688 nimmt er Stellung gegen Jakob. IL — p]s

ist völlig verfehlt, wenn Courthope seine biographie Sedleys

mit diesem jähre schliefst. Wir konnten nachweisen, wie

gerade die 90iger jähre von ernster parlamentarischer tätig-

keit ausgefüllt werden. Sein energisches auftreten im hause

der Commons gegen allerlei mifsstände, läfst uns den dichter

') Vergl. Macaulay History of England IX, 173.
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in einem neuen, sehr günstigen lichte erscheinen und be-

weist, dals er mehr war als ein ,.fashionable wit" und ein

„notorious profligate".

Werke.

Noch summarischer als das leben sind von der bisherigen

kritik die werke Sedleys behandelt worden. Man hat sich

nicht die mühe genommen, den dichter zu studieren, und nicht

selten auf grund einer oberflächlichen kenntnis geurteilt.

Widersprechende und falsche angaben sind die natürliche folge.

Ihre richtigsteilung kann selbstverständlich nicht durch neue

behauptuugen, sondern nur durch eine eingehendere darstellung

der werke unseres dichters geschehen, die den zweiten teil

der vorliegenden arbeit bilden soll, und die um so berechtigter

erscheint, als sie einen nicht überflüssigen beitrag zur literatur-

geschichte der restaurationszeit liefern dürfte. An erster stelle

werden wir die gedichte Sedleys behandeln, an zweiter da-

gegen auf die dramen eingehen.

Sedleys gedichte.

Sedleys gedichte finden sich in der 1776-ausgabe im I. bd.

s. 1—128, im IL bd. s. 1—28 und 248—251, eines ist im

„Mulberry Garden" (II, 70) und zwei sind in der „Bellamira"

(IL 141 und 147) enthalten. Der herausgeber hat die gedichte

weder chronologisch noch nach bestimmten gruppen geordnet.

Ans praktischen rücksichten kann man auf einen einheitlichen

einteilungsgrund verzichten und etwa folgende hauptarten

unterscheiden

:

1. Liebesgedichte,

2. Trinklieder.

3. Gelegenheitsgedichte,

4. Epigramme und satirische gedichte.

Sieht man von der vierten gruppe ab, so hat man es also mit

den leichteren lyrischen genres, mit einer art anakreontik zu

tun. Aber es ist nicht jene von rosenduft umflossene, wein-

und liebesselige, mehr naive poesie der alten, die noch eben

ein Herrick von neuem gesungen, sondern eine mehr elegante

gesellschaftspoesie, die sich meist in konventionellen ausdrücken

und oft auch in konventionellen gefühlen und gedanken bewegt.
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Aus vielen gedichten Sedlej^s spricht indessen auch wahre

empfindung, und immer gefällt seine poesie durch gewandtheit

und anraut, sodafs wir ihm begabung für die lyrische dichtung

zuerkennen müssen.

1. Liebesgedichte. Die liebesgedichte bilden bei weitem

die grölste gruppe unter seinen lyrischen erzeugnissen. Was
nun bringt Sedley in diesen zum ausdruck? Sehr oft die ge-

fülile und gedanken der leichtlebigen vornehmen gesellschaft

der restaurationszeit, oft aber auch subjektivere, zartere em-

pfinduugen. Dem leichten Inhalt dieser poesie gemäls wählt

der dichter meist die leichte form des liedchens (song), das in

der regel nicht rezitiert, sondern nach einer leichten, gefälligen

melodie gesungen wurde. Von seinem lieblingsdichter Vergil,

sowie von der vorhergehenden und zeitgenössischen pastoralen

dichtung beeinflufst, kleidet Sedley jene gefühle und gedanken

in das gewand der Schäferdichtung. Mindestens gibt ei" den

liebenden namen wie Celia, Phillis, Pastora, Aminta; Thirsis,

Strephon, Amintas, Dämon etc., oder bezeiclmungen wie nympli,

swain und shepherd, die an die bukolische poesie erinnern.

Zunächst möchte ich einige gedichte betrachten, die sinn-

liche liebe preisen und für die damalige flatterhafte gesell-

schaft recht bezeichnend sind. Im Advice to Lovers (I. 108)

heilst es:

Damou, if thou wilt believe me,

'Tis not sighing romid the piain,

Songs and sonnets can't relieve thee,

Faint attempts in love are vain.

Der dichter rät dem schüchternen liebhaber zu einer „pow'rful

kind Invasion" und Ijedeutet ihm, dals das sträuben und die

tränen der schönen nicht ernst zu nehmen seien. — Diese

ermahnungen hat einer der vielen Dämons zu herzen genommen

(A Song II, 12). Er ist mit seiner Sylvia allein und bemüht

sich, ihre bedenken zu verscheuchen und sie zu gewinnen:

Fear not, dear nympli, replies the swain,

There's none can kuow our blissl

Nene can relate our loves again,

While this place silent is:

Then Dämon, with a lov'd surprise,

Leapt close iuto lier arms;

With ravishing delights she dies,

And melts with thousand charms.
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Eine älinliche scene führt uns der dichter in A Dialogue

beetween Amintas and Celia (I, 67 ff.) vor

:

Gel. Amintas, I am come alone,

A silly harmless maid;

But whither is thy honour flowu?

I fear I am betray"d.

Amintas aber nennt die ehre a toy

"Which every breath can shake,

stellt der C'elia vor, wie sie auch bei aller Unschuld den guten

ruf infolge der gehässigkeit der frauen und der eitelkeit der

männer nicht wahren könne, und verspricht ihr treu und

nicht eifersüchtig zu sein. Schliefslich lälst sich das mädchen

bereden

:

What further past I cannot teil,

But sure not much amiss:

He vow'd he lov'd her dearly Avell

She auswer'd with a kiss.

Frivol und der laxen moral der restaurationszeit ent-

sprechend ist A Song (I, 7). 9 Amor wird darin als Verächter

der schüchternen liebhaber und begünstiger derer hergestellt

„Who taste his utniost joys".

In einem anderen Song (I, 66) fordert der dichter die

geliebte auf:
Leave then to tame philosophy

The joys of quietness,

With me into love's empire fly,

And taste my happiness:

Where even tears and sighs can shew

Pleasures the cruel never know. '^)

') Die ersten beiden Strophen lauten:

Aurelia, art thou mad FiU'd with grief for wluit ig past,

To let the Avorld in nie Let us at length be Avise,

Envy joys I uever had And the banquet boldly taste,

And censure them in thee? Since we have paid the prize.

Dasselbe liedchen findet sich mit fortlassuiig der dritten strophe und einigen

unbedeutenden äuderungen I, 77.

'^) Uebrigens sind in diesem Song zwei verschiedene godichte an ein-

ander geschoben. Am besten betrachtet man die verse:

Nor idly wait tili it be brought,

But Avith the deed o'ertake your thought.

als schluisverse des ersten gedichtes, streicht die beiden folgenden verse

und lälst mit
Awake my eyes at night, my thoughts persue

Your charming shape etc.

das zweite gedieht beginnen.
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Bezeicliiieiid für die damalige äufserliclie auffassung von

ehre ist To Celia (I, 60) und Her Answer (I, Gl). Tliirsis

bittet nm erliörung- und fragt:

Why should the tyraut lionour inake

Our cruel imdeserved wreck?

Celia antwortet:

Thirsis, I wisli, as well as you

To lionoi;r tliere was notliing" due.

Leider ist dies nicht der fall, darum:

Learn theu of me bravely to bear

The want of what you hold most dear;

Aud that which honour does in me,

Let my example work in thee.

Ebensowenig erfolg* hat ein anderer „am'rous swain" in

A Song (I, 93).

Schon oben ist erwähnt worden, dafs uns Amor (meist

„Love" oder „the boy" genannt) bisweilen als ein recht loser

knabe entgegentritt. In The Resolve (II, 9) rät er einem

Jüngling- — der sich aus furcht, dafs ihm kein mädchen treu

bleiben könnte, sich nicht an die liebe heranwagt — , er möge

alle lieben:

Then if you'll eure your fears, you shall

Love neither fair, black, brown, but all.

Bisweilen aber werden die ratschlage des wilden „knaben"

durch Hymen zu nichte g-emacht, der die flatterhaften Jünglinge

in ehefesseln schlägt (II, 24). Der dichter freilich sagt

:

Happy the swains, who only stray

Where love and pleasure lead the way,

Where Hymen's arts can never move,

And love receives no tye, but love. —

Man sieht also, dafs Sedley in einer anzahl seiner liebes-

gedichte im einklang mit der herrschenden lockeren moral

ungebundenen, sinnlichen liebesgenuls besingt und ihn als er-

strebenswert hinstellt. Aber von drei hierher gehörigen ge-

wichten abgesehen, ') vermeidet es der dichter obscön zu werden,

während viele seiner Zeitgenossen im schamlosen ausmalen von

») Es sind: The Fall (II, 18), On Fruition (I, 110) und On the Happy

Coridou aud Phillis (1,111), vou denen das letztere besonders wegen des

raffiniert verwendeten refrains als grob sinnlich bezeichnet werden mufs.
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liebesabenteuern und sinnlichen genüssen sich nicht genug tun

können. Man wird für die besprochenen gedichte das urteil

anerkennen, das Rochester in einer nachahmung der 10. satire

(I. buch) des Horaz über Sedleys gedichte fällt, indem er sie

als „mannerlj^ obscene" bezeichnet.') Dieses „mannerly ob-

scene" aber aufzugreifen und ohne einschränkung als die

teudenz in Sedlejs dichtung hinzustellen, ist ebenso einseitig

als ungerecht. 2) Die folgenden besprechungen werden dies

beweisen.

Sedley hat nämlich eine grolse anzahl harmloser, tän-

delnder gedichtchen verfafst, in denen man wahrlich nichts

obscönes entdecken kann. In einem liedchen (II, 25) warnt er

Clarissa über die liebespein ihres anbeters zu lachen, da auch

sie von Amors pfeilen getroffen werden könne:

Beware, ah! cruell tenipt not Fate

Nor with love's arrows toj';

Tho' now unhurt, elate,

You'll siirely fiud too late!

There's danger in the boj'.

In Cupid's Return (I, 8) begrüfst der dichter begeistert

den in sein herz zurückgekehrten liebesgott. Schon immer

ist er ihm ergeben gewesen, und in seinem herzen ist nichts

zurückgelassen „but infinite desire". Er bittet Amor, das herz

der geliebten mit eben solcher glut zu erfüllen. — Ein anderes

mal ist er der liebespein müde und hat sich aus den fesseln

Amors befreit: A Farewell to Love (I, 10). Er trotzt seiner

macht und list, er ist wieder mann und verachtet den „knaben".

Dank des stolzes der schönen Mirauda ist er wieder in den

1) The Poetical Works of the Earls of Rochester etc. p. 12. Die stelle

lautet

:

For Songs and Verses mannerly obscene,

That can stir Nature up by Springs unseen,

And, Avithout forciug Blushes, warm the Queen;

Sedley has that prevailing gentle Art,

That can with a resistless Pow'r impart

The Loosest Wishes to the Chastest Heart;

Raise such a Conflict, kindle such a Fire

Betwixt declining Virtue and Desire,

'Till the poor vanquish'd Maid dissolves away

In Dreams all Night, in Sighs and Tears all Day.

Courthope a. a. o. III. bd. p. -±69.
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besitz seines freien herzens gelangt. Dieselbe Stimmung be-

gegnet uns in The Indifference (I, 82). Die kälte der schönen

Urania hat ihn von aller liebespein geheilt. Er empfindet

nichts mehr für sie; völlige gleichgiltigkeit betrachtet er als

„the only singn of perfect eure". — In The Feigned Love

warnt Sedley vor allzu grolser härte und der Celia (I, 74)

sucht er klar zu machen, dals „der zahlreiche schwärm ihrer

ergebenen liebhaber" ihre herrschaft ausmache:

'Tis we that give the thunder to your frowns,

Darts to your eyes, and to ourselves the Avouuds:

Without cur love which proudly you deride,

Vain were your beauty, and more vain your pride.

In dieser tändelnden weise behandelt Sedley bald scher-

zend, bald spöttelnd, immer in gewandter, ansprechender form

noch mehrere themata aus dem kapitel liebe, wie treue, er-

gebenheit, Veränderlichkeit u. s. f. In A Song (I, 56) erklärt

er der geliebten den grund seiner treue folgendermafsen

:

1. Not, Celia, that I juster am, 3. All that is woman is ador'd

Or better than the rest, In thy dear seif, I find;

For I would change each hour For the whole sex can but afford

like them, The handsome and the kind.

Were not my heart at rest. ,^^, , , , , ^ , ,. ,

i. Why theu should I seek turther

2. But I am ty'd to very thee, störe

By ev'ry thought I have; And still make love anew;

Thy face I only care to see; When change itself can give no

Thy heart I only crave. more,

'Tis easy to be true.

Mit Phillis (I, 52) vereinbart er:

Phillis, let's shun the common fate;

And let our love ue'er turn to hate.

Sie wollen sich ihrer liebe freuen, solange sie bestand hat;

wenn sie aber zu erkalten beginnt, wollen sie sich mutig

trennen

:

Alas! what cordial can remove

The hasty fate of dying love?

Thus we will all the world excel

In loving and in parting well.

In einem anderen gedieht To Phillis (I, 10) warnt er die

geliebte, allzusehr auf ihre macht über ihn zu bauen, obwohl

sie im stände gewesen ist, ihn aus den armen seiner früheren

angebeteten zu reilsen:
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Think not your coiiquest to maintain,

By rigour and uujiist disdain:

In vain, fair nymph, in vain you strive,

For love does seldom hope survive.

Eine weile wird er schmachten ; wenn aber ihre Schönheit und

tyrannische macht nachlälst, wird er nicht so tciricht sein,

ihr weiter zu gehorchen. — Auf die klage der Celinda (I, 3):

„Warum, treuloser schäfer, hast du solche leidenschaft ge-

heuchelt; wolltest du mich täuschen, warum verlielsest du

mich, sobald ich dich zu erhören begann?", antwortet Dämon:
„Zulange hast du hals geheuchelt und so die schönsten stunden

zu nichte gemacht. Jetzt kann ich dich nicht mehr lieben.

Suche dir darum einen anderen anbeter:

For know, a slave who's broke his chain

You never can recover." —
Diese spielende poesie ist für die oberflächliche, flatter-

hafte gesellschaft der restaurationszeit recht charakteristisch.

Keine tiefen empfindungen, nichts ideales! Die gedichtchen

fliefsen nicht aus intensiver Stimmung hervor, sondern ent-

halten wenig poetische, in glatte verse gebrachte betrach-

tungen. Den deutlichsten beweis, dafs Sedleys dichtkunst

bisweilen in blolse Spielerei ausartet, liefern zwei gedichte:

A Song (II, 13) und The same Inverted (II, 14). Das letztere

ist die absichtliche umkehrung des ersten.') —
Es wurde indessen schon oben erwähnt, dals sich unter

den gedichten Sedleys auch tiefer empfundene befinden. Nicht

immer fühlt er sich über die macht der liebe erhaben, sie

ergreift ihn nicht selten und entlockt ihm zartere lieder. In

Constancy (I, 58) heilst es

:

Fear not, my dear, a flame can never die

Tbat is once kiudled by so brigbt au eye:

View but thyself, and lueasure tbence my love.

') Ich stelle hier die erste stropbe der beiden gedichte neben einander:

A Song. The same Inverted.

Evaude, I must teil you so, Evande, I must let you know
You are too cruel growu; Your cruelty is vain;

No smiles nor pity you bestow, For if you Avill no smiles bestow,

But death in ev'ry frown. I scorn your proud distain.

My love, tho' chaste and constant too. And since my love, tho' pure and true,

Yet no relief can find; No just relief can find;

Curst be the slave that's false to you, Curst be that fool shall doat on you,

Though you are still unkind. When you are still unkind.
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Selbst die alles zerstörende zeit wird seine leidenscliaft nicht

verändern können

:

— time, altbo' it may disarm

Thy lovely face, my faith can never härm

And age deluded, when it comes, will und

My love removed, and to tliy soi;l assign'd.

Ein anderes hübsches gedieht beginnt mit den versen:

Who wou'd not gaze away liis lieart

On Mariana's eyes,

Did not her high and just disdaiu

The bold delight chastize.

Mirth and joy she spreads aroiind,

Like the sun's chearful light,

When his returning beams destroy

The empire of the night.

Ma?'iana verdient bedingungslos gepriesen zn werden. — Noch

in vielen anderen gedichten wird die unumschränkte macht

anerkannt und besungen, die die geliebte auf den liebenden

ausübt. Man vergl. The Submission (I, 59) , To a Lady who
Said she could not love (I, 6), To Celinda (I, 3) und The Pia-

tonic (I, 62). — Sehr ansprechend ist The Petition (I, 106),

worin Lycidas die himmlisclien mächte bittet, das herz seiner

Cornelia mit sanftem liebesfeuer zu erfüllen. Wenn es aber

beschlossen sei, dals er durch ihre Verachtung sterben müsse,

so möchten sie geben, dafs sie ihm nach seinem tode wenigstens

eine träne gönne. — In A Song (I, 87) wendet er sich mit

rührenden klagen an die geliebte, die indessen stumm und

unerbittlich bleibt. Der refrain:

Phillis, without frown or smile,

Sat and knotted all the while.

ist hübsch und wirksam. — Zarte liebesklagen erklingen auch

in einem anderen gedieht (I, 72). Es beginnt

:

Walking among the shades alone,

I heard a distant voice,

Which, sighing, said now she is gone

I'll make no secoud choice.

I look'd, and saw it was a swain

Who to the flying wind,

Did of some neighb'ring nymph complain,

Too fair, and too unkind.

AugUa. N. F. XVI. 13
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Sie weideten ihre lierdeii an ein und derselben stelle und als-

bald verliebte sich der schäfer in die schöne nymphe. Mit

sanften worten und freundlichen blicken hat sie das feuer

genährt und seine leidenschaft vergTöfsert. Dann aber hat

sie sich treulos von ihm abgewendet und ihm klar zu erkennen

gegeben, dafs sie gar nicht verliebt war. Seit der zeit meidet

sie die nähe des Schäfers und überläfst ihn seiner trostlosen liebe.

An dieser stelle sei auch des Pastoral Dialogue between

Thirsis and Strephon (I, 47 ff.) gedacht. Strephon war früher

der lustigste unter den hirten und der gewandteste bei den

ländlichen spielen. Weinend und klagend sitzt er jetzt ab-

seits und kümmert sich nicht mehr um seine schöne herde,

seinen garten und seinen weinberg. Thirsis sucht ihn zu neuer

tätigkeit zu ermuntern und fragt nach der Ursache seines

kummers. Strephon verkündet seinem freund, dafs ihm alles

gleichgiltig ist, seit seine unvergleichliche Galatea seinem äuge

entschwand. Thirsis mJJchte ihn von seiner leidenschaft heilen

und sucht ihm einzureden, dafs andere mädchen ebenso hübsch

seien. Umsonst! Schliefslich teilt Thirsis ihm mit, dafs sich

die hirten aus anlafs einer ländlichen hochzeit zu Wettspielen

vorbereiten, und dafs dem sieger ein von Galatea gesponnener

rock als preis winkt. Das rüttelt den trostlosen Strephon aus

seiner niedergeschlagenheit auf. Er will an den wettkämpfen

teilnehmen, um den kostbaren preis zu erringen. — Sedlej'

schildert zwar englisches hirtenleben, ist aber offenbar durch

die hirtengespräche in Virgils Eclogen zu diesem Pastoral

Dialogue angeregt worden. Eine bestimmte ecloge hat unser

dichter nicht nachgeahmt, jedoch finden sich eine reihe von

anklängen an einzelne stellen der verschiedenen eclogen. Am
ende der zweiten ecloge z. b. wird Corydon ermahnt, von

seiner törichten leidenschaft zu Alexis zu lassen und sich

wieder seiner ländlichen beschäftigung zu widmen, v. 69 ff.

:

a Corydou Corydon, quae te dementia cepit!

semiputala tibi froiidosa ritis in ulnio est.

Ebenso wird Strephon auf den vernachläfsigten Weingarten

aufmerksam gemacht, s. 48

:

No purple grapes thy half-drest vineyard yields.

Auf die aufforderung des Thirsis, an Galatea nicht mehr zu

denken, antwortet Strephon, s. 50:
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The stag shall sooner with the eagle soar;

Seas leave their fishes naked on the sJtore;

The wolf shall sooner by the lambkin die,

And from the kid the hungry lion fly,

Than I ahandon Galatea's love,

Or her dear Image frora my thoughts remove.

Um die unniögiiclikeit eines gescliehiiisses zu bezeichnen, ge-

braucht Virgil oft ähnliche vergleiche. Man halte neben den

ersten der citierten verse I. ekloge v. 59

:

Ante leves ergo pascentur in aequore cervi;

neben den dritten VIII. ekl. v. 52

:

Nimc et Ovis nitro fngiat lupus, .

Der zweite citierte vers stimmt sogar wörtlich mit v. 60 der

I. ekl. überein:

et freta destituent midos in littore insces.

Man merkt, wie intensiv sich unser dichter mit Virgil be-

schäftigt hat; noch oft kehren dessen gedanken und bilder

reminiscenzenartig besonders in diesem gedieht und in Venus

und Adonis wieder. —
The Answer I, 57 richtet Sedley an einen bekannten, der

ihm vorwürfe macht, dafs er, ohne gegenliebe erhoffen zu

können, noch immer Amaranta anschmachtet. Der dichter

antwortet ihm, er könne gut reden, da er die bezwingende

macht der äugen Amarantas noch nicht gefühlt habe. Sie ist

unwiderstehlich schön, von natur tugendhaft und besitzt hohe

ungekünstelte anmut. — In Against his Mistress's Cruelty

(I, 107) wagt er über die harten gesetze des liebesgottes zu

klagen, während er in A Song (I, 78) erklärt, nicht mehr

klagen und um gegenliebe bitten zu wollen:

In its own pleasvire niy love is o'erpaid.

In einem netten gedichtchen i) verwahrt sich der dichter

gegen den Vorwurf, dafs seine liebesschwüre nicht Phillis,

sondern ihrem vermögen gälten

:

Phillis, men say that all my vows

Are to thy tbrtune paid;

Alas my heart he little knows,

Who thinks my love a trade.

^) 1, 4. Die ersten drei stropheu desselben sind mit ganz geringfügigen

ündernngen auf s. 101 als A Song abgedruckt.

13*
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Were I of all the woods the lord

One berry from thy band,

More solid pleasure would aiford.

Thaii all my large command.

Er weifs sich zu bescheiden und ist mit der geringsten gunst-

bezeugung zufrieden:

A spotless iuuocence like thine,

May such a flame allow;

Yet thy fair name for ever shine,

As does thy beauty now. —

Das gefühl, daXs der zauber der geliebten von ihrer ganzen

persönlichkeit ausgehe, bringt Sedley in einem gedieht au

Cloris (I, 55) zum ausdruck:

Cloris, I canuot a&j your eyes

Did my unwary heart surprise;

Nor will I swear it was your face,

Your sbape, or any nameless grace

:

For yoii are so eutirely fair;

und am Schlüsse heilst es:

Cupid that lover weakly strikes,

Who cau express what 'tis he likes.

In Orinda to Cloris (I, 53) wird die schöne Cloris , die

keinem anbeter ihre neigung schenkt, aufgefordert, nicht mit

ihrer Schönheit zu geizen. Es könnte sein, dafs der dichter

durch die ersten sonette Shakespeares anregung empfangen

habe, in denen ja — freilich in unvergleichlich tieferen tönen

— das thema „beauty's waste" variiert wird. In dem gedieht

heilst es u. a.

:

Thou wilt not give out of a störe,

Which no profuseuess cau make poor.

Misers wheu dead they make amends,

And in their wills enrich their friends;

But ivhen thou di/st ihij treasure dies, ')

And thou canst leave no legacies.

Indessen möge sie bei der wähl eines geliebten vorsichtig sein

und sich nicht durch äuiserlichkeiten und liebesbeteuerungen

täuschen lassen:

Take oue of love who uothing says,

And yet whom ev'ry word betrays.

') Besonders diese zeile klingt an Shakespeare au.
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Diesem letzteren g-edaiiken ist ein besonderes, sehr hübsches

gedichtchen gewidmet: Indifference excused (1,51):

Love, wheu 'tis true, needs not the aid

Of sighs or oaths to raake it known;

Aud, to couviuce the cruel'st maid,

Lovers should use their love aloue:

Into their very looks 'twill steal;

And he that most wonld hide bis flame,

Does in that case his pain reveal;

Silence it seif can love proclaim.

„Darum, Aurelia, habe ich mich nicht wie die gewöhnliche

schar unaufrichtiger anbeter benommen, und nicht von deiner

härte und meinem schweren Schicksal gesprochen"

:

But careless liv'd and without art,

Knowing my love j'ou must have spy'd,

And thinking- it a foolisli part,

To set to show what none can hide.

Ein zierliches gedichtchen ist das an die schlafende ge-

liebte, ') und anmutig wie der tanz, den es besingt, ist The

Minuet. A Song (11, 26). Es verdient m. e. vollständig wieder-

gegeben zu werden, zumal es sich nicht in den Anthologien

findet

:

I. My lovely chanuer, will you dance

With Strephon, your obedient slave;

Slie look'd the kiud consentiug giauce,

Aud then her snov^^y band she gave.

IL Tlie youth with joy the nymph receiv'd,

Aud gently press'd her tender palni,

'Till mnsic's sonnd the band reliev'd,

Aud rohb'd him of his healing balui.

in. The am'rous swaiu, thro' eager haste

Both time aud measure did disdain:

Twice careless he the figiire trac'd,

And suatch'd the suowy band agaiu.

IV. Tlie blushing maid his flame approv'd,

Aud with like geu'rous passion mov'd,

Agaiu they round the figure glow'd,

Tlien tnru'd, and curtsy'd; Strephon bow'd.

1) 11,23; es lautet:

I. II.

Uuveil, devinely fair, your eyes, Hence, hence, dull god of sleep, away,

Aud from the dowuy bed arise; Let niy Celiuda bless the day:

Ab! did you Strephou's love partake, Inseusibly you dose those eyes,

You would not sleep, but ever wake. At whose each look, a shepherd dies.
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Sehr ansprechend ist auch ein lied, das Sedley zum preise

des ehegottes gedichtet hat (I, 101):

See! Hymen coraes; how bis torch blazes!

Looser loves, how (lim they burn.

Hymen ist zornig, wenn irdische guter den bund zu stände

bringen, und gütig, wenn liebe die herzen eint:

Regard not tben high blood nor riches,

You that wonld bis blessings bave,

Let untauglit love guide all your wisbes,

Hymen sbou'd be Cnpid's slave. ^)

Schliefslich müssen wir noch zweier gediclite gedenken,

die zu den besten des dichters zählen: das oft abgedruckte

„Love still has something of the sea" (I, 65) und das in musik

gesetzte und noch heute in England bekannte Madrigal „Phillis

is my only joy" (I, 94). Ersteres handelt von der ruhelosig-

keit und den wechselfällen, denen die liebhaber ausgesetzt

sind, ehe sie in den besitz des geliebten wesens gelangen,

während letzteres die macht der treulosen, aber immer wieder

anziehenden geliebten zum ausdruck bringt.-)

Hiermit sind die verschiedenen gruppen der kleineren

liebesgedichte besprochen worden, und es soll im anschlufs

hieran das gröfsere episch-lyrische gedieht „Yenus and Adonis"

(II, 243 ff.) einer kurzen betrachtung unterzogen werden. Der

Inhalt ist mit wenigen worten folgender: Venus verläfst den

sitz der götter, um in einem lieblichen, immerschattigen haine

Adonis zu erwarten. Er aber läfst die verabredete zeit ver-

streichen und geht, der heilsen liebe der göttin uneingedenk,

dem ihm teueren weidwerk nach. Schliefslich eilt Yenus fort.

') Der in dieser stropbe entbaltene gedanke wird in dem satiriscb-

didaktiscben , im heroiscben konplet abgefal'sten gedicbt Tbe Happy Pair

(I, 15) breit ausgeführt.

2) Es lautet:

Phillis is my only joy, Tho', alas I toü late I lind

Faithless as the wiuds or seas: Nothing can her fancy fix:

Sometimes coming, sometimes coy, Yet the momeut she is kind,

Yet she never fails to please: I forgive her all her tricks:

If with a frown Wbicb, tho' I see,

I'm cast down, 1 can't get free:

Phillis smiliug, She deceiving,

And beguiling, I believiug:

Makes nie bappicr tban before. Wbat need lovers whh foi' niore?
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um nach dem lange ersehnten Jüngling auszuschauen. Üoch

ihre mühe ist vergeblich; ermattet kehrt sie in den kühlen

hain zurück und hoüt in den armen des schlafes trost und

sülse träume von Adonis zu tinden. Als sie sich auf ihr blumen-

duftendes lager hingestreckt hat, blickt die sie umgebende

natur mit entzücken auf ihre hohe Schönheit:

Her heavenly cbarms all but Adonis tire,

Whole uature sees with wonder and desire!

Die liebesgötter bewachen zum teil den Schlummer der herrin,

zum teil beeilen sie sich, den ungetreuen Adonis zu suchen. —
Aber auch der neid wacht, er hat Venus belauscht und ihr

liebessehnen ihrer unversöhnlichen feindin Diana, der

— — abstemions goddess of tbe groves

mitgeteilt. Diese sinnt auf räche und erspäht im schicksalsbuche,

welches los über Adonis verhängt ist. Sie eilt zum gott des

Schlafes und läfst sich von ihm ein phantom geben, das so

aussieht, Avie Adonis bald todeswund geschaut werden soll.

Diese Schreckgestalt m'ufs der neid zur schlafenden Venus ge-

leiten, die im träum den lieblichen Adonis erwartet. Entsetzt

fährt sie auf, als ihr die gestalt des todeswunden erscheint,

der ihr ein ewiges lebewohl zuruft. Sie will ihn in ihrer angst

umfassen, erwacht und gewahrt, daXs niemand zugegen ist.

Venus schläft wieder ein und wird wieder von der schreck-

lichen Vision gequält. Als sie den unerquicklichen Schlummer

endlich von sich geschüttelt, bringen die liebesgötter den heifs-

ersehnten Adonis. Sie umschlingt seinen hals und bedeckt den

geliebten mit heilsen küssen. Dann beschwört sie ihn, künftig-

hin beim Jagen vorsichtig zu sein und gefährliches wild, vor

allem den wütenden eher, zu meiden, da sie ein gräfslicher

träum geschreckt habe. Sie lebt einzig ihrer groJ'sen liebe zu

ihm und fleht ihn an, die bitte einer göttin nicht gering zu

achten. Adonis aber stürmt bald wieder hinweg zu gefahr-

voller jagd, seinem Schicksal entgegen:

Too soon, alas! forsakes ber safer aruis,

Heedless of ber advice, and all ber cbarms,

Spurns at tbe pleasiues of bis blissful State,

Perversly blind, and rusbes on bis fate. —
Zunächst würde man kaum vermuten, dals dieses zum teil

merkwürdige gedieht von Sedley verfafst worden sei. Das

auftreten von gestalten der antiken mythologie, verbunden
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mit dem einer allegorischen figur („neid"), ist für die dichtung

Sedleys etwas ungewöhnliclies und gemahnt eher etwa an

Spenser oder noch frühere zeit. Aber man kann an der autor-

schaft Sedleys nicht zweifeln. Eine vorläge für das gedieht

dürfte schwerlich existieren. Indessen kann man m. e. mit

Sicherheit verschiedene beeinflussungen konstatieren. Von Ovid

— an den man zunächst denkt — hat Sedley nur die stelle

frei benutzt, an der Venus den geliebten vor gefährlichem

wild warnt.') Was Shakespeares Venus und Adonis anlangt,

so könnte man höchstens schwache anklänge spüren. Das

Shakespearesche gedieht ist viel umfangreicher, ganz anders

angelegt und viel sinnlicher als das Sedlej^s. Deutlich ist der

einflufs Virgils. Die naturbeschreibungen erinnern uns an

einzelne stellen der eklogen; und wenn Sedley die natur mit

leben und gefühl ausstattet und von der Verwunderung der

bäume und des baches über die Schönheit der üebesgöttin er-

zählt, so geschieht dies ebenfalls in anlehnung an Vergil.

Einige belege mögen genügen: Von den bäumen heilst es:

The trees iu circlhig crouds behold the sight,

And shake their leafy limbs, and tremble with delig-ht.

Virgil sagt von den eichen, die den gesang Silens ver-

nehmen VI. ekl. V. 27:

Tum vero videres

— tum rigidas motare cacumiua quercus.

Vom flufs sagt Sedley:

The Curling river in a vast amaze,

Restrains his murmuring flood, and stops tu gaze;

Ähnlich Vergil von den Aussen, die den wechselgesang

zweier hirten belauschen, VIII. ekl. v. 4:

et mutata suos requierunt flumina cursus. —
Schliefslich ist auch die merkwürdige räche der Diana

meines erachtens nicht von unserm dichter erfunden:

This said, with furious haste the path she [Diana] trod,

(And mind with vengeance fraught) to sleep's abode,

There took a phantom from the drowsy god,

Fram'd like Adonis, in that disnial State,

To which he quickly must be doom'd to fate.

This Envy had in keeping to convoy

With speed to where expecting Venus lay.

') Ovid, Metamorphosen X.
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Es scheinen hierbei dem dicliter reminiscenzen aus Spensers

„Faery Qiieene" (ende des I. Canto des I. buches) vorgeschwebt

zu haben, wo sich der schlimme Archimago einen träum vom

gott des Schlafes holen lälst, den er mit einem in die gestalt

der Una verwandelten geist zu dem arglos schlummernden

„Rederosse Knight" sendet, um diesen zu schrecken und zu

täuschen. — Von diesen drei einflüssen abgesehen verfährt Sedlej-

beim verfassen dieses eigentümlichen gedichtes selbständig.

2. Trinklieder. Wir sahen, wie Sedley nicht selten mit

dem könig und dessen freunden zechte, und können uns wohl

denken, dafs der dichter oft lieder auf den wein und seine

freuden verfertigte und sie in der lustigen gesellschaft zum

besten gab. Indessen sind uns nur wenige mitgeteilt. Sie

sind in einem kräftigen ton gehalten und gehören wohl in die

flotten sechziger jähre. — The Toper. A Song (II, 27), fordert

zu fröhlichem Zechgelage auf:

I. Let's tope aud be inerry,

Be joUy and cheery

;

Since here is good wiue, good wine.

Let's laugh at tlie fools,

Who live by dull nües,

And at us good-follows repine.

IL Here, liere, are delights,

To aniuse the dull nights,

And equal a mau with a god;

Tu enliven the clay,

Drive all care away,

Without it a man's but a clod.

„Darum wollen wir gern den letzten Shilling ausgeben; denn

geld ist nur staub; für nichts pafst es so gut wie fürs be-

zahlen von wein." — Während dieses trinklied noch eher

etwas anakreontisches an sich trägt, ist ein anderes (I, 71)

ziemlich derb. Es enthält eine absage an vornehme liebe.

Zechereien und dirnen sollen die künftigen nachte erheitern.

— Ebensowenig zart ist ein aus dem Französischen entnom-

menes gedichtchen (I, 103). — Zu sorglosem genufs von wein,

weib und gesang ermuntert A Song (II, 24)

:

I. Since wine, love, music, preseut are,

Let's banish ev'ry doubt and care;

This uight is ours, and we'll enjoy,

To morrow shall not now destroy.
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IL Let US indulge the joys we kuow
Of music, wine, and love;

We're sure of what we find below,

Uncertain what's above.

Gelungen ist ein in diese kleine gnippe gehöriges gedieht

On the Sovereignty of Ciaret (II, 11),') in dem sich Sedley

in derb scherzender weise über Pindars „agiorov hev vöcoq''''

lustig macht:

Is tliis the much fam'd friend to th' Muses,

Who thus tlieir Helicou abusesV

Whose praise on water thus is wasted?

Der dichter forscht nach dem grund, der Pindar yeranlafst

haben könnte, „water's damn'd encomium" zu singen. Sicher-

lich habe er sich von haus aus auch aufs weinzechen ver-

standen, bis er einmal von einem weinschenk beleidigt wurde

und darauf aus räche das „Aristonmeinudor" predigte. Wenn
ich je Wasser trinke — fährt der dichter fort — so will ich

ein esel sein.

Wir bringen die trinklieder zum abschlufs mit der er-

wähnung des „rundgesanges (catch) der kavaliere" (II, 10):

Ein kavalier leert das zum trinken einladende glas, von dem

es heilst:

'Twin make a cripple for to caper,

And a dumb man clearly sing;

"Twin make a coward dreAv his rapier,

auf die gesundheit des königs. Wenn etwa ein puritaner zu-

gegen sein und sich weigern sollte, mitzutrinken, so wünscht

er ihm alles Unglück und die schlimmste krankheit:

And his Avife a cuckold make him

By some jovial cavalier.

3. Gelegenheitsgedichte. Sedleys poesie überhaupt

trägt mehr oder weniger den Charakter der gelegenheitsdich-

tung, und ohne zweifei kann man eine anzahl der bis jetzt

besprochenen „Songs" als gelegenheitsgedichte bezeichnen. Wir

gehen an dieser stelle auf einige gelegenheitsgedichte ein, die

deutlich als solche gekennzeichnet sind. Diese sind meist

gekünstelter als die übrigen gedickte und erinnern oft an die

1) Aus anspieluugen auf könig Jakob sieht man, dals dieses und das

folgende gedieht in spätere Jahre (1685—88) gehören.
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,.impi'ümptns" der precicisenzeit. — Einige verliebte verse

richtet der dichter an Amaranta, „whom he feil in love with

at a Play-house" (I, 63)

:

Fair Amaranta, on the stag-e whilst you

Pity'd a feigned love you gave a true:

The hopes and fears in ev'ry scene exprest,

Grew soon th' uneasy motions of niy breast.

Und weiter unten heilst es:

Led by the treach'rous h;stre of your eyes,

At last I play'd too near the precipice;

Love came disgnised in wouder and delight,

His bow unbent, his arrows out of sight.

In einem längeren gedieht, veranlafst durch „a Gentle-

woman's refusal of a letter from one she was engaged to"

(II, 2), schildert er anschaulich den erfolglosen inneren kämpf

des liebhabers gegen seine neigung zur untreuen geliebten. —
„On a Lady that did not love Apples" (I, 110) verfertigt Sedley

das gediclitchen, das mit den versen beginnt:

Happy our race and blessed all mankind,

Had but Eve's palate been like yours relin'd,

No)' raeanly stoop'd, white in her nature's pride,

To taste the poorest fruit that heav'n deny'd.

Preciöse einfalle und vergleiche enthält besonders "To

Clarissa, upon dirtying her Lodgings" (II, 22): „Clarissas äugen

haben göttliche macht und erstrahlen in ungewöhnlichem

glänze. Ich bin aus einfacher erde, die zu staub werden mufs,

wenn sie bestrahlt wird; Selbst Phoebus, der nicht halb so

glänzend ist wie du [Clarissa], kann das bewirken. Eichte

darum nicht zu sti'eng, da du doch selbst den anlafs gegeben

hast. Es ist ein wunder, dafs ich nicht ganz zerfallen bin,

als ich deiner glut so nahe war."

Eine andere dame fragt unseren dichter nach seiner mei-

nung über zwei herren, die sich um sie bewerben. Sedley

antwortet mit einigen versen, in denen er die eigenart der

beiden liebhaber geschickt andeutet. Man könnte die beschrei-

bungen fast zwei kleine literarische porträts nennen (II, 23)

:

With deceut carriage, and au artful Stile,

The prudent Cynthio does the world beguile,

And hides the satyr underneath the smile.

Not so Astolpho, gen'rous and sincere,

He ne'er at common failings is severe,
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Open bis words, and undisgnised his soul.

He let's no trifliDg humoi;r spoil tlie whole:

Ne'er sooths the harmless foible of mankind.

Vainly, inhumanly, to langh behind;

Wisely, at nobler merit, he aspires,

And more tbe name of man tban wit desires.

Seiner offenen natur gemäXs gibt Sedley zum schlufs zu

erkennen, daXs Astolpho seine Sympathien hat.

In A Song (I, 89) macht der dichter der schönen, aber

zurückhaltenden Pastora, die eben in die Stadt gekommen ist

und alle herzen entflammt hat, artige komplimente:

As wben a comet does appear,

We Stars and moon no more respect:

So wbile Pastora gilds our spbere,

All former beauties Ave neglect. —

Es seien ferner einige gelegenheitsgedichte erwähnt, die

sich auf könig Wilhelm III. und auf königin Maria beziehen.

In dem erwähnten, an Maria gerichteten geburtstagsgedicht

(I, 80) preist Sedley ihre hohe Schönheit und tugend und ver-

leiht dem wünsche ausdruck, dafs sie noch lange zur freude

und zum heile ihres volkes regieren möge. Auch ihres tapferen

gemahles gedenkt der dichter mit lobenden Worten. Indessen

machen sich gesuchte und preciöse Wendungen und vergleiche

störend bemerkbar, so z. b. gleich in der eingangsstrophe

:

Love's goddess, sure, was blind, tbis day

Thus to adorn her greatest foe,

And love's artillery betray -

To one tbat wou'd her realm o'erthrow.

Man sieht, dai's dem dichter pathetische verse nicht reclil

glücken, und findet bestätigt, dafs seine begabung durchaus

nach der seite der leichteren, anmutigen lyrik hin lag. — Das

auf "Wilhelm III. im jähre 1698 verfalste geburtstagsgedicht

(I, 96) möchte ich jedoch als ziemlich gelungen bezeichnen.

Sedley preist ihn als retter Englands, als

Soul of our war and guardian of our peace,

und bringt in zarter weise sein und des volkes bedauern über

des königs lange, durch die sorge für sein stammland notwendig

geraachte abwesenheit zuui ausdruck. ')

1) Vergl. s. 185.
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Recht ursprünglich und frisch wirkt das lob auf das

künig-spaar, das Sedlej' im Soldiers Catch (I, 84) den siegreichen,

aus Irland zurückkehrenden Soldaten in den mund legt. Sie

haben die vereinten Iren und Franzosen geschlagen und hoffen,

im nächsten sommer unter der führung ihres tapferen königs

die Franzosen in ihrem eigenen lande anzugreifen. Den fran-

zösischen Champagner werden sie auf das wohl ihres helden-

haften befreiers trinken:

He hates Lewis le graiicl,

Like a true Englishmau:

Aud ue'er will consent to a treaty,

Till each ueighbounug crown

Have what's justly their own,

And tlie French strike sail when they meet ye.

In der folgenden Strophe wird Maria als protestantische königin

und Wilhelm als tapferer fürst gepriesen. Das Soldatenlied

schliefst

:

With a queen so devout,

And a people so stout,

A parliament that will supply 'em,

A cause that is right,

And a king that will fight,

Our enemies all we defy 'em.

Es klingt in dem mutigen Soldatenlied des dichters national-

stolz und sein echt englisches Selbstvertrauen wieder, gefühle,

die auch in seinen parlamentsreden sympathisch hervortreten.

Es seien als Übergang zu den satirischen gedichten jene

zwei gelegenheitsgedichte erwähnt, die sich auch auf Wilhelm

und Maria bezügi. auf Wilhelm allein beziehen, in denen der

dichter aber aus irgend einem grund leicht sarkastische töne

anschlägt. Die zweite Strophe von The Royal Knotter (I, 109)

:

ßless'd we! who from such queens are freed,

Who, by vain superstition led,

Are always telliug beads;

But here's a queen uow, thanks to God,

Who, when she rides in coach abroad,

Is always knotting threads.

ist au und für sich harmlos und sogar ganz nett scherzend

gehalten. Entschieden sarkastisch ist aber die dritte Strophe,

die mit den versen beginnt:



206 MAX LISSNER,

Theu haste, victorions Nassau, haste,

And when thy summer shotv^) is past,

Let all thy trumpets sound. —

In A Fable (I, 5) berichtet der dichter zunächst die

äsopische fabel von dem gutmütigen menschen, der in zwei

frauen zwei häusliche übel (domestic ills) besafs. Sie waren

verschieden alt und hatten dementsprechend verschiedene

wünsche. Die eine zupfte ihm die schwarzen haare aus, die

andere die grauen. Er liefs es um des lieben friedens willen

geschehen, bis er ganz kahl war und alle leute sagten, dafs

es ihm an verstand ebenso wie an haaren fehlte. — Sedley

wendet die moral dieser fabel auf Wilhelms III. verhalten zu

den beiden grofsen parteien der Whigs und Tones an:

Moral.

The parties, henpeck'd W . . . m are thy wives

;

The hairs they pluck, are thy prerogatives.

Tories thy person hate, the whigs thy pow'r:

Tho' much thou yieldest, still they tug for inore,

Till thou and this oid man, alike are shewn,

He without hair, and thou without a crown.

Damit ist in drastischer weise die zunehmende macht des Par-

lamentes und die allmählige einschränkung der königlichen

Vorrechte gekennzeichnet, die für den verlauf der regierung

Wilhelms III. charakteristisch sind. — Vielleicht ist das ge-

dieht verfafst worden, als der könig im Dez. 1694 die Triennial

Bill, gegen die Sedley im parlament lebhaft eingetreten war,

nicht wieder abzulehnen wagte und sich somit eines wichtigen

Prärogatives begab.

Eine art gelegenheitsgedichte waren zur zeit Sedleys die

prologe und epiloge, die keinem theaterstück fehlten. Sie

wurden oft nicht von dem betreffenden dramatiker selbst, son-

dern auf dessen bitte von einem anderen, womöglich sehr be-

rühmten dichter verfafst, damit sie gleichsam als empfehlung

dienten. So hat auch Sedley, der oft von weniger bekannten

und weniger bemittelten dichtem um rat angegangen wurde,

prologe und epiloge geschrieben. Es soll wenigstens des

1) Offenbar eine anspielung auf die französischen kriege, die — mit

grossem geld- und truppeuaufwand unternommen — in den ersten jähren

ohne positive erfolge verliefen.
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„Prologue to tlie Wary Widow; or Sir Noisy Parrot" >) ge-

dacht werden, in dem eine stelle vorkommt, die auf eine gute

kenntnis Shakespeares deutet und dem literarischen urteil

unseres dichters alle ehre macht: er wendet sich gegen die

übermäfsige tadelsucht der kritiker, denen nichts genügt:

Shakespeare must down, and you raust praise no more

Soft Desdemona, uor the jealoiis Moor;

Shakespeare, whose fruitful genins, happy wit,

Was fram'd and finish'd at a lucky hit;

The pride of nature, and the shame of schools,

Born to create, and not to learn from rules,

Must please no more. —

4. Epigramme und satirische gedichte. Die sati-

rischen gedichte Sedleys stehen den lyrischen an zahl, nicht

aber an wert nach. Während fast alle kritiker für des dichters

lyrische erzeugnisse anerkennende worte linden, werden die

satirischen gedichte und epigramme bei der beurteilung über-

gangen. Sedley besafs — wie wir oft genug sahen — witz

und gesundes urteil, verse flössen ihm leicht aus der feder,

beständig hatte er gelegenheit, das leben der restaurationszeit

mit seinen schweren schaden und seiner hohlheit aus eigener

anschauung kennen zu lernen: es wäre ein wunder gewesen,

wenn er nicht auch als Satiriker etwas geleistet hätte. In der

tat sind Sedleys satirische gedichte eine nähere betrachtung

wert. Sie zeigen uns den dichter als feinen beobachter der

fehler und schwächen des menschen und der zeit. Man erkennt,

dals der dichter nicht zu den leichtfertigen, seichten lebemännern

gehört, die sich in der verderbten gesellschaft wohlfühlen und

in ihr aufgehen, sondern man lernt ihn als scharfen kritiker

schätzen. Übrigens zeichnet sich Sedley auch in seinen Satiren

durch mafshalten aus, ebenso wie er in der erotischen dichtung

gewisse grenzen nie überschreitet. Unflätige Satiren, wie sie

ein Rochester sogar auf Karl IL verfafste, sind bei Sedley

nirgends zu finden. Sein spott ist fast immer treffend und

fein. Wir vernehmen aus seinen epigrammen nicht das lachen

des cynikers, sondern des im gründe sehr ernst denkenden

mannes. Als ziel seiner satire wählt er meist die schwächen

1) Von Higdeu verfasst, aiifgeführt im Theatre Royal 1693; siehe

Genest II, 49.
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der ihn umg-ebenden menschen; der höflinge und der vornehmen

weit. Politische ereignisse und literarische erscheinungen, die

in der damaligen zeit so häufig gegenständ umfang-reicher sa-

tirischer dichtungen waren, werden von Sedley selten verspottet.

Er bevorzugt das epigramm und das kurze satirische gedieht.

AVir betrachten zunächst eine gruppe von gedichten, die

überschrieben ist: Epigrams, or, Court Characters (1,114 ff.).

Indessen enthält nicht etwa jedes epigramm die Verspottung

einer bestimmten person, die man bei hoEe finden kann. Auch

zustände werden gegeifselt, und manche epigramme sind einfache

Übersetzungen aus Martial, an den sich Sedley oft anlehnt. Oft

bildet Sedley die vorlagen, die er bei ihm findet, um und pafst

sie geschickt den eigenen Zeitverhältnissen an. Bisweilen er-

fährt er nur die anregung zu seinem epigramm von Martial, bis-

weilen dichtet er völlig selbständig. Es ist jedoch zu bemerken,

dafs Sedley den lateinischen dichter häufiger benutzt, als man
aus den angaben der 1776-ausgabe vermuten würde. ') Der

Vollständigkeit Avegen führen wir auch die auf, die nicht

näher besprochen werden sollen, und deuten ihr Verhältnis zu

Martial an:

To Sextus (1,115) Übersetzung von Martial 11,55*)

„ Postunms (1,117) „ „ „ II (nicht IV) 3), 12

„ Caeva (I, 118) _ _ _ _
„ Gaurus (I, 120) Übertragung- von Martial II, 89

„ Coscus (I, 121) „ „ „ 11, 77

„ Bithinicus (I, 121) Übersetzung von Martial 11,26 (nicht 12) 3)

,,
Julius (I, 123) freie „ „ „ XII, 30^)

„ Sergius (I, 123) _ _ _ _
On Arria and Poetus ^) Übersetzung von Martial I, 13

To Bassa (I, 127) „ „ „ I, 90

„ Sextus (I, 127) Übertragung „ „ II, 41.

1) Es sind 30 epigr., aber nur für 10 wird — oft fehlerhaft — die

lateinische quelle in der Überschrift angedeutet; d. h. Martial wird nicht

selbst genannt, sondern man findet nur etwa Lib. 2. Ep. 11. Martial ist

sicher in 16 epigr. benutzt worden.

^) In den angaben aus Martial bedeutet die römische ziifer das buch,

die arabische die nummer des epigr., also hier IL buch, 55. epigr.

3) Wie die 1776-ausgabe druckt.

^) Martial: Siccus, sobrius est Aper; quid ad meV
Servum sie ego laudo, non amicum.

Sedley: Thou swearst thou'lt drink no morc: kind heav'n send

Me such a cook or coachman, but no friend.

'-) Fehlerhaft für Paetus.



Slß CHARLES SEDLEY's LEBKN UND WERKE. 209

Das epigramm an Sextus (I, 116; angeregt durch Martial

III (nicht II), 38) enthält bittere worte über das sittenlose

treiben Londons im allgemeinen. In wenigen, scharf zuge-

spitzten versen entwirft Sedley ein bild von der herrschenden

verderbtheit. Ein in London ankommender wird gefragt, was

er in der Stadt zu tun gedenke, er, der weder kuppeln, noch

betrügen, noch lügen könne:

This place will uourish no such idle drone;

Hence in remoter parts thy fortuue trj^

„Du irrst, wenn du meinst, dals dein mut, deine ehrlichkeit

oder deine klugheit und witz (wit) dich ernähren könnten:

The malice of this town thou knowst not yet;

Wit is a good diversion hnt base trade.

Feiglinge v/erden dich deines mutes wegen raufbold nennen,

und Schurken dich deiner ehrlichkeit wegen als gefoppten

(cully) bezeichnen

:

Yet this is all thou hast to live upon:

Friend, three such virtues Audley') had undone;

Be wise, and, e'er th'art in a goal, he gone."

In dem epigramm To Maximus (eine freie wiedergäbe von

Martial II, 53) richtet sich Sedley gegen die sklavische Unter-

würfigkeit reichen gegenüber. Er gibt einem bekannten rat-

schlage für sein verhalten, wenn er unabhängig dazustehen

wünscht: Nimm keine einladungen an, vermeide vor allem des

bübischen Curio tisch,

The uum'rous servants, and the cringing throng,

Ifs mit einigen wenigen freunden und trage einfaclie kleider.

Lals dich nicht in kostspielige freundschaften mit reichen ein.

Überlals toren und Schurken das bestreben, immer gefallen zu

wollen. Halte gut haus:

Let thy expence with thy estate keep pace;

Mische dich nicht in anderer leute geschäft. Begnüge dich

mit einem einfachen mädchen.

And leave vaiu fops the beauties of the town.

If to this pitch of virtue thou canst bring

Thy mind, th'art freer than the Persian king. —

Wir betrachten jetzt einige epigramme, in denen der

dichter einzelne Unsitten seiner zeit geilselt. In einem an

') Ein sehr reicher, 1662 verstorbener bürger Londons.

Anglia. N. F. XVI. 14
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Nisus gerichteten epigramm ') macht sich der dichter über die

sucht zu kritisieren und das ungebührliche benehmen der

theaterbesucher lustig: AVie sollen wir unser Zeitalter zu-

friedenstellen ? Wenn ein liedchen länger als sechs zeilen ist,

erachtet man es als zu lang. Macht man ein epigramm daraus,

so verdammt man diese „dwarfish poetry". Schreibt man ein

theaterstück, so sehen sich gewils nur wenige mehr als einen

akt an, und diese werden durch maskierte dameu und lär-

mende Stutzer gestört:

If we write plays, few see above au act,

And those, lewd raasks or noisy fops distract.^)

Lafst uns deshalb satiren schreiben und die alberneu narren

ärgern, denen wir nichts recht machen können.

Wenn Sedley seinen spott gegen einzelne persouen kehrt,

so Avendet er sich vor allem gegen die männer. Aber auch

die Vertreterinnen des schönen geschlechtes bleiben nicht ver-

schont. Der Maximina (1, 114 ; nachbildmig von Martial II, 41),

einer alten kokette, die kaum noch zA\'ei gute zahne hat, wird

nahe gelegt, dals das Ovid'sche

Eide, si sapis puella, ride

nicht für sie gelte. Sie möge sich hüten in froher gesellschaft

zu erscheinen:

If thou art wise, see dismal plays

And to sad stories lend thy ear:

With the afflicted spend tliy days,

And laugh not above once a year.

Der häfslichen, putzsüchtigen Cloe (I, 118) rät der dichter

das schminken, parfümieren und jugendliche aufputzen zu

lassen, denn:

Double we see tbose faiüts which art wou'd mend,

Piain downrigbt ngliness wou'd less oifend.

Ein besonders scharfes und derbes epigramm ist gegen

eine schamlose heuchlerin und buhlerin (Flavia I, 23) gerichtet,

die unter dem anschein sittlicher entrüstung ihren lüderlichen

gatten von sich stöfst und einen priester in ihr haus aufnimmt

unter dem vorwand, sich an seinen predigten zu erbauen. Die

1) 1, 115.

-) Es ist bekannt, dafs viele Stutzer, blofs um sich zu zeigen oder

ihre scherze zu treiben, oft nur den letzten akt der theaterstücke besuchten.
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meisten lassen sicli täiisclien, hören die predigten mit an und

sind des lobes voll. Die klügeren aber durcliscliauen die ge-

meine intrigue

:

From Suuday crowds thou didst thy gallants choose,

And, wlieu they fail'd thee, thy good doctor use. —
Weit häufiger richtet Sedley die pfeile seines spottes gegen

schwächen und fehler der männer. In To Coscus (I, 116; an-

geregt durch Martial II, 69) wird der verlacht, der unter dem
vorwand, schon gespeist zu haben und seiner gesundheit leben

zu müssen, es ablehnt, mit seinen freunden im Wirtshaus zu

abend zu essen, aber nur zu gern erscheint, wenn er von

jemandem frei gehalten wird. Das gelungene epigramm läuft

in den versen aus:

Who sliuns Ms club, yet flies to ev'ry treat,

Does not a siipper but a reck'ning- hate.

Sertorius (1,118) ist ein Verschwender, der sich durch

sinnlose ausgaben zu gründe richten wird. Sedley erweitert

das einzeilige epigramm Martials (VII, 98)

:

Omnia, Castor, emis : sie fiet ut omuia vendaa,

indem er beispiele für unnötige einkaufe aufführt, und schliefst

mit den Worten:

Whilst out of wautouuess thou biiy'st so fast

Out of meer want thou wilt seil all at last.

Zu den gelungensten epigrammen gehört das an Canidius

(I, 119), in dem Sedley den hochmütigen, heruntergekommenen

adligen verspottet, der durch zügelloses leben sich und sein

vermögen ruiniert hat, aber noch immer einherstolziert, als ob

er der einzige lord wäre:

Thou strutt'st as if thou wert the only lord;

When we kuow all of such there is au house,

Where I might sit cou'd I the price afford,

And Child has now three earldoms out of use.

Boast not too much thy mighty pedigree,

Were they alive they'd be asham'd of thee.

To Candidus (I, 120, eine geschickte wiedergäbe von

Martial II, 43) ist gegen einen reichen mann gerichtet, der

beständig das wort „All things are common amongst friends"

im munde führt, mit spitzen reich besetzte kleider aus indischer

seide trägt und schlemmerhaft diniert, während sein armer
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alter freund in schäbigen kleidern einhersclileicht und das

dürftige mahl einsam einnimmt : >)

For au old wanting friend thou'lt uotlnng- do,

Yet all is common among friends we know

;

Nothiiig so commou as to use 'em so. ^)

Spott Über den frivolen atheisten entliält das epigramm

an Quintus (I, 124): Er meint, alles sei aus sich selbst be-

wegenden atomen gemacht, religion sei nur für das niedrige

Volk und priester seien betrüger. Er zecht, gibt sich mit

dirnen ab, schwört, lästert, flucht. — Wie aber kommt es,

dals er bei gott schwört, Avenn es keinen gibt? Nun er tut

was er will, er ist frei, alle übrigen menschen sind Sklaven.

— Und doch führt ihn eine dirne oder ein schmeichelnder

Schurke bei der nase, und doch beherrscht ihn wein, sinnen-

lust, ehrgeiz, stolz! — Vortreiflich geifselt der dichter hierin

den seichten, mit atheismus renommierenden lebemann der

restaurationszeit, der frei zu sein vorgibt und in Wahrheit ein

Sklave seiner niedrigen begierdeu ist. — Auch der blasierte

lebemann, der sich als misanthrop geriert, wird verspottet

(To Sabinus I, 126): Griesgrämig und mürrisch ist er, die

ganze menschheit mifsfällt ihm. Alle fehler sieht er, nur die

eigenen nicht. Zu hause hält er es nicht aus; was soll er

lesen, da alle die jemals etwas schrieben, narren sind. Die

gesellschaft widert ihn an, da die Jetztzeit ein gesindel erzeugt,

das nur halb bei verstand ist. — Der dichter rät ihm, die

Sinnenlust und den teufel zu hassen wie alles übrige, und. um
ein seliges ende zu erlangen, zu Burnet zu gehen. — Aber nicht

einmal das letztere ist ihm vergönnt, da er ja atheist ist:

Thou hat'st the world, hate flesh and devil so,

And, for a blessed end, to Burnet's go;

But, for thy mis'ry, thou'rt au atheist too.

Die beiden soeben besprochenen epigramme haben wir

schon früher (s. 166) als beweise für Sedle3^s abneigung gegen

den sich ausbreitenden atheismus angeführt. Dafs diese sehr

stark gewesen ist, geht besonders aus einer anspielung hervor,

die in der vorletzten citierten zeile steht und die m. e. auf

') gammede in der 1776-ausgabe ist natürlich verdruckt für ganimede.

-) Martial: Ex opibus tantis veteri fidoque sodali

Das nihil et dicis, Caudide, xon'u ifllon-'i
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Rochester bezogen werden muCs, der bekanntlich ausgespro-

chener atheist war, aber gewissensbisse bekam, als er sein

frühes ende herannahen fühlte, und sich von Burnet') zum

glauben bekehren liefs.

^'on satirischen gedichten, die aulserhalb der jetzt be-

sprochenen gröfseren gruppe stehen, erwähne ich zunächst

The Doctor and his Patients (I, 104). Vergeblich sucht der

arzt die krankheiten seiner patienten durch purgierungen,

klystiere und aderlafs zu bekämpfen. Der zecher trinkt weiter

und verdirbt sich die leber, der leichtlebige Stutzer läuft

dirnen nach, der schlemmer überlädt seinen magen. — Alle

heilkunst ist umsonst, da die kranken nicht von ihren ver-

derblichen gewohnheiten lassen. — Spott ergiefst Sedley auch

über den nach London kommenden, das väterliche vermögen

verprassenden jungen mann in The Extravagant (II, 8). Dieser

will dafür sorgen, dafs er das grofse von seinem vater ererbte

vermögen einst nicht toren und Schurken hinterlassen mufs,

von denen es sein vater erstritten hat. Vor allem wird er

der liebe huldigen. Die beste gelegenheit hierzu scheint ihm

der hof zu bieten:

Theu ril to court, wliere Venus' sport

Doth revel it in pleuty.

Auch in den theatern hofft er auf seine rechnung zu kommen

:

For there are stores of misses.

Ladies, make room, behold I come

To purchase many kisses.

Dafs die „misses" übrigens selbst in noch sehr jungen jähren

der liebe nicht abgeneigt sind, wird schon in diesem gedieht

angedeutet, besonders scharf und derb aber in The Forward

Lover (II, 7) gegeifselt. Dort heilst es u. a.

:

Nature's exalted iu our time,

And what our grandames then

At four and twenty scaice could climb,

We call arrive at teu.

1) Der glaubensstarke Gilbert Burnet, der nachmalige bischof von

Salisbury, Verfasser der schon citierteu History of his own Times. — Rochester

unterhielt sich kurz vor seinem tode vier tage lang mit ihm über religiöse

dinge, und Burnet meint, dafs Rochester aufrichtig bereuend gestorben sei.
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Andererseits macht sich der dichter über eine <illzii fromme

junge dame lustig : To a Devout Young Gentiewoman (I, 60)

:

Phillis, this early zeal assiiage,

You over-act j'oiu' part;

The martyrs, at your teiuler age,

Gave heav'n but half their heart.

Spöttische Worte über alte Stutzer, die nocli immer ge-

fallen möchten, sind den jungen damen in den mund gelegt

in Advice to the old Beaux (I, 88). — Sophronia's AnsAver

to a Coxcomb (II, 21) richtet sich gegen den jungen Stutzer,

der sich elegant kleidet, schön tanzt und singt, vom befinden

und neuen moden sich unterhält und im gründe ein seichter

tropf ist. — Er hat um Sophronia angehalten, aber einen

korb bekommen. Sie sagt ihm am schluls:

Yoii're haudsome, fiue, cau caper, siug,

Of coxcombs lead the vau;

Yet have not sense, the only thirig

That I can like in man. —

Über den anlals zu dem satirischen gedieht lipon the

Author of the Satire against Wit haben wir schon oben (s. 185)

gesprochen. Sedley geht mit Blackmore nicht gerade zart

ins gericht:

A grave physician') us'd to write for fees,

And spoil uo paper but with recipe.«,

Is now turn'd poet, rails against all wit,

Except that little foiind among the great;

Es folgen spöttische bemerkungen über das genannte epos

und dann sagt der dichter:

It is a common pastirae to write ill,

And, doctor, with the rest e'eu take thy tili;

Thy satyre's harmless; 'Tis thy prose that kills,

When thou prescrib'st thy potious and thy pills. —

Nicht unerwähnt bleiben darf eine sehr scharfe satirisclie

ballade (I, 90) , die beifsenden spott über die bestechlichkeit

der richter ausgiei'st. — Zum Schlüsse sei bemerkt, dals An
Epitaph (I, 3) zu der gattung der satirischen grabinschriften

gehört, die wir auch bei anderen Zeitgenossen finden.

^) Blackmore Avar arzt und betrieb die dichtkunst, wie er selbst sagte,

nebenbei.
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Aus den obenstellenden einzeluntersucliungen ergibt sich,

dafs die urteile, die man im allgemeinen über Sedleys ge-

diclite gefällt hat, annähernd zutreffen. W. F. Collier z. b.

sagt: „— especially his Songs are sparkling, light and

graceful, with perhaps more of the true Cavalier spirit in

them, than the works of contemporary lyrists can display." ')

Man vergl. auch das ähnliche urteil Wards in der Nat. Biogr.

Büchner sagt: „Seine dichtungen zeichnen sich weder durch

kraft noch durch Originalität, wohl aber durch heitere anmut

und gefällige spräche aus, und wenn sie oft noch in den

stereotypen phrasen der italienischen schule reden, so sprechen

sie uns ebenso oft durch eine unverkennbare Wahrheit der

empfindung an." -) — Das urteil — das als letztes besondere

beachtung verdient — Courthopes, der einfach sagt, dals

Sedley auf das „mannerly obscene" abziele, hat sich als höchst

einseitig erwiesen. — Alle bisherige urteile sind zu allgemein

gehalten: man mufs unterscheiden zwischen: liebesgedichten,

trinkliedern
,
gelegenheitsgedichten und satirischen gedicliten.

Unter den liebesgedichten sind allerdings einige, die als

„mannerly obscene" bezeichnet werden können. Einige da-

gegen sind leicht tändelnd und spielend, und wieder andere

sind zart und wahr empfunden. Die spräche ist immer ge-

wandt und frei von gesuchten Wendungen. — Die trinklieder

sind derber gehalten und tragen den Charakter der 60-iger

jähre. — Die gelegenheitsgedichte sind meist geziert und er-

innern oft an die lyrik der preciösenzeit, ohne dafs man freilich

bei dieser wenig subjektiven poesie direkte nachahmung nach-

weisen könnte. — Vor allem ist zu betonen, dafs Sedley auch

als satirischer dichter der restaurationszeit genannt werden

muls, Ihre schaden werden bei keinem zeitgenössischen dichter

wieder so prägnant und treffend, und dabei doch so malsvoll

gegeilselt, wie bei Sedley.

1) A History of English Literature in a Series of Biographical Sketches.

Lomlon 1874.

'*) Geschichte der englischen Poesie. Darmstadt 1855. IL teil s. 98.
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Sedleys dramen.

The Mulberry Garden.

Von den dramatischen prodnkten Sedleys bedürfen einer

näheren betrachtnng jene drei, die wir als selbständige werke

des dichters erkannt haben: The Mnlberry Garden, Antony

and Cleopatra nnd Bellamira. Wir werden sie chronologisch

aufeinander folgen lassen nnd beginnen demgemäls mit der

am 18. Mai 1668 im Theatre Eoyal anfgeführten tragikomödie

The Mulberry Garden. Das stück trägt den nameu von einem

der parks, in denen sich die vornehme gesellschaft der restau-

rationszeit besonders nach dem schluls der theater zu ergehen

pflegte. Neben dem Mulberry Garden war vor allem St. James'

Park beliebt. Im ersteren spielen sich — ^^ie wir sehen

werden — einige scenen unseres Stückes ab. — Es sei be-

merkt, dafs die tragikomödie in demselben jähre (1668) ge-

druckt und 1675 wiedergedruckt wurde. Von späteren auf-

führungen hören wir indessen nichts, i) — Im übrigen verweise

ich auf die ausführungen auf s. 160 ff.

Inhalt: Der geizige puritaner Sir Samuel Forecast er-

zieht seine töchter Diana und Althea nach strengen grundsätzen,

während sein lebenslustiger bruder Sir John Everyoung, der

der partei der kavaliere angehört, bei der erziehung seiner

töchter Victoria und Olivia sehr liberal verfährt und ihnen

alle Vergnügungen gestattet. Althea Avird von Eugenio, ihre

Schwester Diana von dessen freund Philander verehrt. I)a

sich aber die beiden freunde entschlossen haben, für die

kavalier-partei zu kämpfen, verbietet Forecast seinen töchtern

den ferneren verkehr mit ihnen und befiehlt, dals Althea den

seiner partei augehörigen Horatio heirate. — Den töchtern

des Everyoung machen die eitlen, arg renommierenden stutzer

Modish und Estridge den hof. Wirklich verliebt in Olivia ist

Jack Wildish, aber es gelingt ihm nicht, sie von seiner tiefen

neigung zu überzeugen. Durch eine geschickte intrigue klärt

er die damen (Victoria und Olivia) über das wesen der stutzer

auf, — die, blols um zu renommieren, sich nicht scheuen, den

ruf der damen stark zu kompromittieren — und gewinnt

1) Siehe Genest a. a. o. I, 81.
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scliliefslicli die liaud der Olivia. — Eugenio liat gehört, dafs

Altliea den Horatio heiraten soll. Er begibt sich, trotz der

gefahr entdeckt zu werden, als offlzier verkleidet in das haus

des Forecast, wo er sich Altliea zu erkennen gibt. In der tat

ist man auf seine spur gekommen. Soldaten der puritaner-

partei dringen ins haus; voran sein rivale Horatio, der aber

nicht gegen ihn kämpft, sondern aus reinem edelmut sich auf

die Seite des Eugenio stellt. Sie werden überwältigt und in

den Tower abgeführt. Dasselbe Schicksal erreicht Forecast,

Aveil Eugenio in seinem hause angetroffen worden ist. — In-

zwischen aber hat sich der general Monk für die kavalier-

partei erklärt und ihr damit zum sieg verholfen. Alle ge-

fangenen, die unter dem verdacht, kavaliere zu sein, im Tower

sitzen, werden befreit; so Eugenio, Horatio und Forecast.

Horatio, der sich vergeblich l)emüht hatte, Altheas liebe zu

gewinnen, verzichtet auf ihre hand und trägt sein herz der

Victoria an, die er früher verehrt hatte, und die ihn auch

wieder aufnimmt. Eugenio bekommt nun Althea zur fi'au und

sein freund Philander heiratet natürlich Diana.

Damit haben wir erst die beiden wichtigsten handlungen

des M. G. angedeutet. Eine umfangreiche dritte beruht auf

einer intrigue des Wildish : Der habsüchtige Forecast hat sich

einem freund des letzteren gegenüber in einer geldaffäre un-

barmherzig benommen, wofür sich Wildish rächen will. Er

schlägt dem Forecast vor, seine (des Wildish) verwitwete,

reiche kousine zu heiraten, stellt ihn aber deren Wirtschafterin

vor, um die Forecast nun wirbt. Sein bruder Everyoung hat

von dem vorhaben gehört — auch er ist der meinung, es sei

die reiche witwe — , dringt in ihr haus ein und stört die

Werbung seines bruders mit Modish und Estridge. Als Ever-

young später erfährt, dafs sein bruder sich stutzerhaft ange-

zogen hat und der witwe einen zweiten besuch machen will,

läfst er ihn auf der strafse durchprügeln. — Modish und

Estridge wollen sich an Wildish rächen, weil er sie entlarvt

hat. Sie entführen die witwe, die sie für dessen kousine halten.

Estridge heiratet sie und verspricht dem Modish eine bedeu-

tende rente zu zahlen. Am ende stellt es sich heraus, dafs

sie sich selbst geprellt haben.

Aufbau und handlung: Wie die inhaltsübersicht zeigt,

haben wir im M. G. nicht weniger als drei umfangreiche hand-
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hingen. Die beiden ersten laufen ohne innere Verbindung

nebeneinander her; die dritte erscheint gar als eine grofse

eingeschobene episode, die den dritten akt fast völlig ausfüllt

und zu den beiden anderen handlungen nur sehr äufserlich in

bezug steht. Die scenen der einzelnen handlungen wechseln

sich oft ganz beliebig ab und sind ohne jeden inneren Zu-

sammenhang. — Aufser in der losen Verknüpfung der hand-

lungen macht sich der mangelhafte aufbau des Stückes auch

in der umständlichen exposition geltend, die sich über den

ganzen ersten akt erstreckt.

Auch der verlauf der einzelnen handlungen in sich läfst

zu wünschen übrig. Motivierung, Steigerung und lösung ist

meist schwach. Die erste handlung z. b. — wir dürfen sie

als haupthandlung bezeichnen — spinnt sich in der ersten scene

des II. aktes dadurch an, dals Forecast seiner tochter den

verkehr mit Eugenio verbietet. Das verbot ist allerdings

durch Forecasts strenge, seine Zugehörigkeit zur puritaner-

partei und seinen geiz gut motiviert. Fortgesetzt wird die

handlung in der dritten scene desselben aktes: Althea weist

Horatio zurück. Erst am anfang des III. aktes haben wir

wieder eine scene, die sich auf die handlung bezieht, sie aber

nicht fördert: Eugenios klage, dals Althea den Horatio hei-

raten müsse. Vorwärts getrieben wird die handlung erst in

der dritten scene des IV. aktes: Eugenio erscheint im hause

des Forecast. Damit tritt zugleich die katastrophe ein:

Eugenio — mit ihm Horatio und Forecast — werden gefangen

genommen. Die lösung der Verwicklung geschieht durch einen

zufall: den sieg der königspartei durch die erklärung des

general Monk. — Ähnlich verläuft die zweite handlung: Sie

spinnt sich an II, 2 (s. 52) : Wildish wirbt um Olivia. Fort-

setzung ohne merkliche Steigerung III, 2 (s. 67) : Wildish er-

klärt ihr von neuem seine liebe. Steigerung IV, 1, 2 (s. 76—85):

Wildish überzeugt Olivia und Victoria von der wahren ge-

sinnung der Stutzer Modish und Estridge. Damit hat er freies

feld. Lösung V, 4 (s. 100): Olivia willigt ein Wildishs gattin

zu werden. — Die dritte, episodische handlung: Forecasts

Werbung um die vermeintliche reiche witwe ist durch seine

geldgier motiviert. Im übrigen ist ihr verlauf willkürlich,

bisweilen possenhaft : Störung der Werbung (s. ÜG ff.) , noch

mehr die prügelscene (s. 68 ff.). Als einziger Vorzug der dritten
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haiidlung- kann gelten, dals sie ohne längere Unterbrechung

verläuft, während die einzelnen phasen der ersten und zweiten

handlung oft durcli einen ganzen akt getrennt sind, sodafs

das ganze als zerstückelt und wenig wirksam erscheint.

Was die einzelnen scenen anlangt, so vermissen wir auch

bei ihnen meist einen dramatischen aufbau. Die ernsten sind

ganz in genre der heroic plays gehalten, der form sowohl als

dem Inhalte nach. Sie stehen streng für sich und erst am
ende des Stückes, als die verschiedenen fäden zusammenlaufen,

vermischen sie sich mit den heiteren prosascenen. Die ernsten

scenen sind im heroischen kouplet abgefalst. Den Inhalt bilden

meist wortreiche, phrasenhafte erörterungen über liebe, ehre,

deren Verhältnis zu einander, über freundschaft, tugend und

Schicksal. Sie spielen sich ab zwischen Althea und Diana

und deren liebhabern Eugenio und Philander und erfüllen so

den grölsten teil der haupthandlung. — Althea setzt ausein-

ander, dafs die liebe die ehre besiegen müsse, ihre Schwester

vertritt die gegenteilige ansieht. — Heldenhafte entschlüsse

und taten sind in den heroischen scenen nichts seltenes, kommen

aber meist so unerwartet und unmotiviert, dals der schritt

vom erhabenen zum lächerlichen getan ist. Es seien einige

proben vom heroischen stil gleich hier angeführt. Diana klagt

ihrer Schwester gegenüber (s. 46)

:

We two, or uone, may of our stars complain,

Who nothing us afford to share but pain;

Each bears her own, and th' other 's portion too;

This crnel Avonder can higb friendship do.

Für uns unerträglich sind stellen wie [Althea, s. 48]

:

Wheu fate wou'd barm where virtue does protect,

She does her guilt and impoteuce dttect;

She can but rob tbe virtuous of tbat rest

She must restore agaiu witb interest,

And all the daugers of these heroes past,

Must needs consider their high worth at last.

Phrasen wie:

Fate to be pardou'd, had no other Avay (s. 103)

oder

:

Fate is at leugth asham'd, or Aveary growu (s. 104)

sind nicht selten. — Der bombast der heroischen scenen tritt

umsomehr hervor, als die daneben stehenden heiteren in flotter
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prosa abgefafst sind, iiiclit eine spur vom „heroic sentiment"

in sich tragen und gespräche vorführen, wie sie täglich in der

prosaischen restaurationszeit gepflegt werden. Zwar flielsen

die prosascenen nicht immer mit der fürs drama wünschens-

werten klarheit und prägnanz dahin, einige aber machen dem

gewandten und witzigen gesellschafter Sedley alle ehre. Zu

den geschicktesten gehören die letzte scene des IL aktes

(Störung der Werbung Forcasts), die ersten scenen des IV. aktes

(entlarvung der Stutzer) und die scene im Tower (Everyoung

besucht seinen bruder). — In den prosascenen finden wir

bisweilen bereits den lebendigen dialog mit schlagfertiger,

witziger rede und gegenrede, der die komödie der restaura-

tionszeit auszeichnet. Die Wirkung des dialoges beruht jedoch

lediglich auf der natürlichen unterhaltungsgabe unseres dichters:

eine technische durchbildung ist nicht vorhanden. Auch die

Verwendung anderer äufserer mittel (Situationskomik etc.) zur

erhöhung der komik vermilst man. Man sieht, dals Sedley

auf dramatischem gebiet ein neuling war, und findet bestätigt,

dafs er hauptsächlich auf grund seines anerkannten rufes als

Schöngeist (wit) sich an die abfassung der komödie heran-

machte, ohne besonderes dramatisches talent zu besitzen und

ohne sich die notwendigen technischen fertigkeiten angeeignet

zu haben.

Charaktere: In den personen des M. G. lernen wir —
von den trägem der ernsten handlung abgesehen — echte

Vertreter der restaurationszeit kennen. Sedley zeigt sich als

guter beobachter, aber wieder macht sich der mangel einer

genügend einheitlichen und dramatisch wirksamen darstellung

fühlbar. ICr wendet sein prinzip: The chief aim of poetry

ought to be the copying of nature ') zu streng an. Damit die

personen aber dramatisch verwendbar werden, müssen neben-

sächliche eigenschaften zurückgedrängt, die charakteristischen

besonders stark betont werden, sodai's letztere die personen

gleichsam beherrschen und als motive für die handlung wirksam

benutzt werden können.

Forecast, „an old notorious round-head"', wird als geizig

und streng dargestellt. Er trägt etwas von der bei Moliere

1) Im Vorwort zur Übersetzung der Vergil'scheii Eclogeu, 1, 271.
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beliebten figur des liarten vaters an sich. Er gebietet seiner

tochter Altliea den verkehr mit Eugenio abzubrechen, weil

er der kavalier-partei angehört mid besonders, weil dessen

Vermögensverhältnisse nicht glänzend sind, und fordert, dafs

sie den wohlhabenden Horatio heiratet. Seine geldzier zeigt

sich auch bei der Werbung um die reiche witwe. „Gold and

silver are the best red and white" ist sein grundsatz (s. 62).

— Dabei ist Forecast feig: er verkriecht sich, als er waffen-

geklirr hört (s. 90), und bekennt sich nicht länger als puritaner,

nachdem die königspartei das übergewicht gewonnen hat und

er zu seinem glück als mutmafslicher kavalier verhaftet worden

ist. — Everyoung, sein der kavalierpartei angehöriger bruder,

ist ein jovialer witwer. Er führt seine töchter auf balle und

ins theater. Sie dürfen gesellschaften geben, allein ausfahren

und die parks besuchen. Er selbst wettet und spielt, kauft

teure pferde, kneipt mit Stutzern und verspottet das land-

leben (s. 39). Solange ihm ein acker seines landgutes übrig-

bleibt, wird er London nicht wieder verlassen. Er steht im

brieflichen verkehr mit freunden in Frankreich und kleidet

sich nach den neusten moden. Er ist zu allerhand tollen

streichen aufgelegt, stört die Werbung seines bruders (s. 62 ff.)

und läfst ihn durchprügeln, als er sich stutzerhaft angezogen

hat. Als er seinen bruder im Tower aufsucht, ängstigt und

verspottet er ihn zunächst, um ihn aber schlielslicli über den

wahren Sachverhalt aufzuklären und ihn zu befreien, da er

im gründe ein guter kerl ist. — Echte Vertreter der sitten-

losen restaurationszeit sind diö Stutzer Modish und Estridge.

Sie ergötzen sich an Zechgelagen und verkehr mit dirnen,

noch öfter aber renommieren sie damit. Anständigen damen
machen sie den hof und beteuren ihnen ihre liebe, um sich

hinter ihrem rücken über sie lustig zu machen. Wildish

gegenüber gehen sie in ihrer renommisterei soweit, dals sie

behaupten, alle genüsse der liebe bei Victoria und Olivia be-

sessen zu haben (s. 78 ff.). Als die damen , die im versteck

alles gehört haben, diese frechheit entrüstet tadeln, suchen

sich die Stutzer durch unverschämte lügen herauszureden. —
Dabei sind sie feig. Sie getrauen sich nicht Wildish zu for-

dern, weil er wirklich fechten wird, suchen sich vielmehr an
ihm zu rächen, indem sie seine vermutliche reiche kousine

entführen. Estridge heiratet sie und will dem Modish gleichsam
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als entsdiädigung' eine hohe rente zahlen. Man gönnt den

Stutzern, dafs sie sich dadurch selbst einen schlimmen streich

spielen, indem der eine nur eine Wirtschafterin heiratet, der

andere von dem erhofften geld nichts zu sehen bekommt. An
schlimmen streichen beteiligen sie sich, so oft sich gelegenheit

bietet (u. a. stören sie mit Everj'oung die Werbung des Forecast).

Natürlich sind sie auch eitel und putzsüchtig: sie beziehen

anzüge aus Frankreich und schmücken sich mit federn. Dafs

sie eifrige Spieler sind, ist selbstverständlich. — Wildish ist

ein guter, aber etwas charakterschwacher mensch. Er macht

die moden seiner bekannten mit, weil er sich ihrem spott nicht

auszusetzen wagt. So spottet er bisweilen über die damen,

obwohl er sie achtet (s. 52). Er liebt Olivia wirklich und

gesteht ihr seine liebe ohne umschAveife. Er ist geschickt und

neigt zum intriguieren : Den Forecast will er mit der Wirt-

schafterin seiner kousine verheiraten; die Stutzer bringt er

dazu, ihre wahre gesinnung zu bekunden, während die damen

in der benachbarten laube zuhören (s. 76 ff.). — Olivia und

Victoria genielsen in vollen zügen die freiheiten, die ihnen

ihr vater gestattet. Sie lieben London mit seinen theatern,

parks und sonstigen Vergnügungen, hassen das langweilige land-

leben (s. 48) und lassen sich von Modish und Estridge den hof

machen. Victoria, die den Horatio noch nicht g"anz vergessen

kann, verhält sich jedoch reservierter als ihre Schwester Olivia.

Letztere kokettiert nach herzenslust und verdirbt es mit

keinem ihrer liebhaber. Charakteristisch für ihr verfahren,

einen mann zu gewinnen , sind ihre worte (s. 68) : nothing

venture, nothing win, and for my part I am resolv'd to allow

all innocent liberty: this matrimony is a pill will scarce go

down with a young man without gilding; let Estridge believe

I am in love with him and when he leaves me, lie'll find I

am not.

Im schroffen gegensatz zu diesen, dem leben der restau-

rationszeit abgelauschten Charakteren stehen die persouen der

heroischen partien des M. G. , die , oft nicht mit einer spur

wahren lebens ausgestattet, hochtönende worte über liebe, ehre,

treue , Schicksal u. s. f. reden. Es ist klar , dafs der dichter

in ihnen konventionelle figuren auf die büline bringt. —
Eugenio und Philander sind die treuesten freunde. Phi-

lander wünscht den tod herbei, wenn Eugenio der gefangen-
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Schaft nicht entrinnen kann. Ebenso treu und beständig- sind

sie in der liebe zu Althea bez. Diana. Noch über die liebe

geht ihnen die sache des königs. Sie sind mustermenschen

ohne individuelle züge, ebenso wie ihre herzensdamen. —
Horatio ist nicht minder farblos, er wird vom dichter

nach belieben hin- und hergeschoben. — Althea hängt mit

unwandelbarer liebe an Eugenio. In ihrer heldenmütigkeit

sieht sie ein, dafs er sie verlassen und dem k()nig- sein leben

weihen mufs. Sie wagt ihrem vater nicht zu widersprechen,

bittet sich aber zeit aus, damit sie Eugenio vergessen könne.

Den Horatio kann sie wohl ehren aber nicht lieben. — Diana:

ähnlich wie ihre Schwester die liebende, für den geliebten

schwärmende Jungfrau. Sie kann ihm indessen kaum verzeihen,

dafs er den rühm, dem könig zu dienen, ihrer liebe vorge-

zogen hat.

Quellen: Aus den bisherigen betrachtungen über den

M. G. dürfte bereits hervorgegangen sein, dafs anklänge an

Molieres „L'Ecole des Maris" vorhanden sind, dals aber von

einer nachahmung dieses Stückes absolut nicht die rede sein

kann. Aus der bisherigen kritik, die den französischen ein-

flufs nicht abgrenzt, gewinnt man den eindruck einer viel

gröfseren abhängigkeit, als in Wirklichkeit vorliegt. Es ist

daher erforderlich festzustellen, was eigentlich Sedley dem
lustspiel Molieres verdankt. — Die angaben im Molieriste,')

ebenso die von Ward 2) : „partly founded on Moliere's L'Ecole

des Maris" sind ganz unbestimmt. Viel zu weit geht Körting, '^)

wenn er den M. G. als eine nachahmung des französischen

Stückes bezeichnet. — Zunächst ist klar, dafs den brüdern

Sganarelle und Ariste bis zu einem gewissen grade das brüder-

paar Forecast und Everyoung entspricht. Für die Schwestern

Isabella und Leonor, die unter der obhut von Sganarelle, bez.

Ariste stehen, setzt Sedley die schwesterpaare Althea, Diana,

bez. Victoria, Olivia ein; und zwar sind sie die wirklichen

töchter des Forecast bez. Everyoung. — Wie Sganarelle hul-

digt Forecast strengen, engherzigen, wie Ariste Everyoung

dagegen liberalen erziehungsgrundsätzen. Auch sonst stattet

^) „Les plag-iaires de Moliere en Aiigleterre" II. bd. s. 336.

2) a. a. 0. III, 448.

3) a. a. 0. s. 279, aum. 1.
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Seclley sein brüderpaar mit einigen eigenarten des Sganarelle

nnd Ariste aus (vergl vor allem ihre ansichten über moden).

— Die erste scene des I. aktes, in der sich die brüder über

erziehung und moden streiten, erweist sich als eine nach-

alimung der ersten scene bei Moliere und scheint zu dem

falschen urteil, dafs das ganze stück nachgeahmt sei, anlals

gegeben haben. Sedley ahmt aber keine einzige scene wieder

nach, und seine tragikomödie nimmt — wie wir sahen —
einen ganz anderen verlauf. AVie eng sich Sedley in dieser

einen scene an Moliere hält, sei durcli einige vergieichungen

veranschaulicht

:

L'Ecole des Maris. ')

Eingangsworte s. 357 Sganarelle

:

Mon frere, s'il vons plait, ue dis-

courons poiut tant,

Et que cLacun de nous vive comme

il l'entend.

S. 362 Sganarelle:

Cela seut son viellard, qiü pour en

faire accroire,

Cache ses cheveux blancfs d'une per-

ruque noire.

S. 392 Ariste

:

C'est nn etrange fait du soin que

vous prenez

A nie venir toujours jeter mon äge

au uez,

Et qu'il faille qu'eu moi sans cesse

je vous voie

Blämer l'ajustenient aussi bien que

la joie,

Comme si, condamnee ä ne plus rieu

cherir,

La vieillesse devait nc songer qu'ä

mourir,

Et d'assez de laideur n'est pas ac-

compagnee,

Sans se teuir encore malpropre et

recliignee.

Mulberry Garden.

Eingangsworte s. 35 Everjoung

:

Well, for all this beat, let's every

one govern bis own family as he has

a mind to't.

S. 36 Forecast:

Your periwig I like very A\'e.ll, it

serves to keep your bald pate warm.

S. 36 Everyoung:

Lord, what pains you take to quarrel

at my dress and mirth ; as if age

were not tedious enough already,

but we must add neglect of our

selves and moroseness towards others:

children now-a-days are not so fond

of their parents, that we need use

auy art to make 'em hate us.

1) a. a. 0. IL bd. s. 357 ff.
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dazu sc. Tl. s. 371 :

Je iie suivrois Jamals ces maximes

severes,

Qui fönt que les enfants coraptent

les jours des peres.

S. 366 Sganarelle:

Qu'enfermee an logis, en personne

bien sage,

Elle s'applique tonte anx choses dn

menage

dazn

:

Et ue Sorte janiais sans avoir qni

la veille

S. 37 Forecast

:

I shonld be sorry to hear Diana or

Althea went abroad without some

discreet body to look after them, or

were at home indeed without em-

ploying tbeir time in some piece of

hnswifery.

Es sei noclimals hervorgehoben, dafs Sedley im übrigen

selbständig verfährt. Bei Meliere entwickelt sich bekanntlich

aus dem entgegengesetzten erziehungsverfahren der beiden

brüder die ganze handlung der komödie. Bei Sedley bedingt

jedoch derselbe, ebenso stark betonte gegensatz keineswegs

den verlauf des Stückes. Für die entWickelung des M. G.

kommt vielmehr der gegensatz : Puritaner — kavalier und als

eins der hauptmotive Forecasts geiz in frage. Streng genommen
müfste man die nachgeahmte scene als eine fast überflüssige

zutat bezeichnen.

Von dieser literarischen quelle abgesehen — der also sehr

wenig entlehnt worden ist •— hat Sedley vor allem ein ge-

schichtliches ereignis und eine episode aus seinem eigenen leben

für den M. Gr. verwendet: 1. die erklärung des general Monk
zu gunsten eines freien Parlamentes 1660;') 2. den oben er-

wähnten zwist mit dem Schauspieler Kynaston.

Zu 1. ist zu erwähnen: Sedley lälst den M. G. zur zeit

1) Nach dem tode Oliver Crouiwells wurde die politische läge Englands

bald haltlos. Förmliche anarchie ril's nach der abdankung Richard Crom-

wells (25. Mai 1659) ein. Der general George Monk, der die trappen in

Schottland befehligte, wollte durch geschickte Verwendung seiner militä-

rischen macht den wirren ein ende bereiten. Er zog mit seinem beere am
3. Febr. 1660 in London ein , ohne sich aber zunächst für eine partei zu

bekennen. Als er merkte, dafs das rumpfparlament, welches die herrschaft

au sich gerissen hatte, fast allgemein verhafst war, widersetzte er sich

dessen befehlen und erklärte sich am 16. Febr. 1660 für ein freies parlament.

Damit war die Wiedereinsetzung der Stuarts entschieden.

AugUa. N. F. XVI. 15
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der erklärung Monks ') spielen und benutzt die wendung der

politischen läge direkt für die lösung der Verwicklung der

liaupthandlung: Durch Monks erklärung, auf die s. 99 ange-

spielt wird, erlangen Eugenio, der als wirklicher, Horatio und

Forecast, die als vermeintliche anhänger der kavalierpartei

verhaftet worden sind, ihre freiheit wieder. Monk funktioniert

ohne sein wissen als deus ex machina und ermöglicht den

glücklichen ausgang der komödie. — Bei der darstellung dieses

geschichtlichen ereignisses steht der dichter natürlich auf der

Seite der kavalier- (königs-) partei. Gegen ende des stückes

(s. 103) sagt Eugenio:

For in the generars breast (the noblest sceue)

The fate of England has transacted been;

On Albion's throne he will our monarch place,

Our neighbours' terror, and our nation's grace.

Der gegensatz zwischen der puritaner- und kavalier - partei

zieht sich durchs ganze stück und trägt wesentlich dazu bei,

die Verwicklung der haupthandlung herbeizuführen. Sedlej-

betont diesen gegensatz absiclitlich und nimmt wiederholt ge-

legenheit, die Usurpatoren zu verurteilen und die sache seines

königlichen freundes in den liimmel zu erheben: Dafs Eugenio

und Philander sich entschlossen haben, für den könig zu

kämpfen, wird als heldentat gepriesen (s. 47)

:

The noble seuse they show of the sad fate

Of their dear country, sets a higher rate

Upon their Love; for who that had a grain

Of hononr in him, cou'd endure the reigu

Of proud usurpers, whose relentless will

Is all the law by which men spare or kill

;

And bis triie prince in banishment behold,

Worthy of more than fortune can with-holdV

Natürlich geschieht es auch nicht zufällig, dai's der puri-

taner Forecast mit so wenig vorteilhaften eigenschaften aus-

gestattet wird. Wenn Sedley ihn als hart, habsüchtig und

feig hinstellt und wenn er ihm eine traclit prügel zukommen

lälst, so entsprach dies dem hai's, den man besonders in hof-

kreisen gegen die puritaner hegte.

») Fal'st man das historische datuni (16. Febr. IGOO) ins äuge, so ergibt

sich eine kleine unwahrscheiulichkeit für das stück: Flirten im Mulberry

üarden um diese zeit dürfte kaum denkbar sein.
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Zu 2. sei kurz bemerkt : Dals Sedleys erste unzarte räche

am Schauspieler Kynaston ihn zu der prügelscene (s. 73 ff.) ver-

anlafst hat, unterliegt keinem zweifei. Diese possenhafte scene

macht durchaus den eindruck, als ob der dichter seinen gegner

nochmals der iächerlichkeit habe preisgeben wollen, und als

ob sie ad hoc in die komödie eingefügt wäre.

Zusammenfassende be trachtung: Aus den angestell-

ten erörterungen geht hervor, dafs Sedley beim abfassen des

M. G. weit selbständiger verfuhr, als man aus der bisherigen

kritik schlielsen konnte. Der einflufs Molieres beschränkt sich

auf die freie nachbildung der ersten scene des I. aktes und

die Übertragung einiger eigenschaften des Sganarelle bez. Ariste

auf Forecast bez. Everyoung. Motivierung, entwicklung und

Inhalt der eigentlichen handlung bez. handlungen ist in beiden

stücken gänzlich verschieden. Als drama betrachtet, hat der

M. G. manche schwächen. Der dialog ist zwar bisweilen ge-

schickt, und viele bemerkungen verraten den scharfen beob-

achter, aber wir vermissen einen geschickten und straffen

dramatischen aufbau des ganzen. Viel interessantes entdeckt

man, wenn man den M. G. vom kulturhistorischen Standpunkt

aus ins äuge fafst. Am deutlichsten gezeichnet sind die leicht-

lebigen, arg aufschneidenden Stutzer jener zeit in ihrer ganzen

Seichtheit und lüderlichkeit. — Weiter oben wurde schon eine

gewisse tendenz des Stückes angedeutet : die herabsetzung des

puritanertumes und die erhebung des königtumes, speziell das

lob auf Karl IL Frei dagegen ist der M. G. von einer anderen

tendenz, die — wie in der einleitung hervorgehoben wurde —
fast allen restaurations-komödien eigen ist, nämlich der, den

verwilderten sitten und dem verdorbenen geschmack des pu-

blikums entgegenzukommen, durch obscöne reden und dialoge

und darstellung prekärer Situationen. Gewifs ist Sedleys stück

nicht frei von derbheiten: die frech renommierenden Stutzer

z. b. genieren sich nicht , ihre wirklichen oder angeblichen

abenteuer zu erzählen. Aber es ist äufserst wichtig, dafs der

dichter dafür sorgt, dafs ihre Schlechtigkeit und prellerei

durch Wildish aufgedeckt wird und dafs sie durch die ent-

führung der witwe sich selbst einen schlechten streich spielen.

Es ist stark zu betonen, dafs der dichter auf diese weise die

albernen Stutzer dem spott und gelächter preisgibt, während

die lustspieldichter der restaurationszeit in der regel die

15*

I
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schurkischen streiche der Stutzer gelingen lassen und die

düpierten personen (gewöhnlich den betrogenen ehemann) als

lächerliche figuren hinstellen. Diese tatsache ist sehr be-

achtenswert und wirft ein recht günstiges licht auf Sedlej^:

er bewahrt sich ein selbständiges urteil und stellt im gegen-

satz zu der verderblichen mode die als toren hin, die er als

solche erkannt hat. Man darf wohl behaupten, dals der ge-

ringe theatralische erfolg des Isl. G. zum teil dem umstände

zuzuschreiben ist, dafs er — nach dem damaligen geschmacke

— zu wenig obscön und pikant war! Gerade deswegen aber

verdient der M. G. trotz vieler schwächen unsere volle auf-

merksamkeit.

Es erübrigt noch, mit ein paar Worten auf eine angäbe

Körtings einzugehen. Er sagt:') „Wycherleys bedeutung be-

ruht auf seinen lustspielen; er verfafste: 1. Love in a Wood,

or St. James's Park (1669), eine nachahmung von Sedleys tragi-

komödie 'Mulberry Garden'." Nun besteht zwar zwischen

beiden stücken insofern eine ähnlichkeit, als sich flirtscenen

vorfinden, die im parke spielen. Aber es kann keine rede

davon sein, dafs Wycherley sein lustspiel der tragikomödie

Sedleys nachahmt. Ein beweis für meine angäbe ist wohl

überflüssig, da die grofsen unterschiede zwischen beiden stücken

zu augenfällig sind. Auch Leigh Hunt sagt zuviel, wenn er

behauptet: „The idea of 'Love in a Wood, or St. James's

Park', (for the Park was the wood), w^as evidently suggested

by the 'Mulberry Garden' of Sir Charles Sedley."-)

Antony and Cleopatra.

Im jähre 1677 trat Sedley mit der heroischen tragödie

Antony und Cleopatra zum zweiten male als dramatiker hervor

(vergl. die ausführungen auf s. 164). Das stück wurde in dem-

selben jähre gedruckt, 1690 wiedergedruckt; von späteren

aufführungen wird uns nichts mitgeteilt. Audi diesmal hatte

Sedley nichts epochemachendes geleistet,^) und wir dürfen

') a. a. 0. s. 292.

2) a. a. 0. s. XVII.

^) A. a. CI. hatte nicht einmal den reiz der neuheit: im jähre 1677

neigte sich die blütezeit der heroischen tragüdien schon stark ihrem ende

zu. Dryden, der führer der richtung, hauptsächlich veranlal'st durch die
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konstatieren, dafs er ein tragöde entschieden nicht war, wäh-

rend wir sehen werden, dafs er als lustspieklichter noch einigen

erfolg- erringen wird. Von der sterbescene im V. akt abge-

sehen lälst uns das stück kalt; umsoweniger sagt es uns zu,

als es in dem liochtrabenden heroischen stil abgefalst ist,

wodurch der mangel an wahrem pathos desto fühlbarer her-

vortritt. Immerhin hütet sich Sedley vor gewissen Über-

treibungen der heroischen tragödien, und sein stück enthält

mancherlei interessantes, sodafs wir es wohl einer besprechung

unterziehen dürfen.

Inhalt: Die Seeschlacht bei Aktium ist zu Ungunsten des

Antonius ausgefallen, weil er sie, während sie im vollen

gange war, verlassen hat und energielos der Cleopatra nach-

geflohen ist. Er befindet sich jetzt mit der geliebten in

Alexandria und wird von Caesar (Oktavius) belagert. Die

hoffnungen des Antonius sind auf ein aulserhalb der Stadt

stehendes, ihm bis dahin ergebenes heer gerichtet, das aber

zu Caesar übergeht. Letzterer wird von seinem freund Me-

caenas zu tatkräftigen vorgehen gegen Antonius gedrängt und

aufgefordert, die schmach zu rächen, dafs Antonius seine recht-

mäfsige gemahlin Oktavia, die Schwester Caesars, treulos ver-

lassen hat und sich liebestrunken der Cleopatra hingibt.

Agrippa, der andere freund und ratgeber, mahnt zu mafsvollem

verhalten. Caesar beschlielst, dem Antonius und der Cleopatra

den frieden anzubieten. — Die läge des Antonius wird jedoch

immer prekärer. Vor allem drohen ihm in der Stadt selbst

feinde : der schurkische Photin möchte sich zum könig machen

und trachtet ihm nach dem leben. Indessen mifsglückt dem
heuchlerischen Verräter ein frecher mordanschlag gegen An-

tonius. Letzterer verschmäht friedensverbandhingen und be-

verspottuiig- ßnckingliams in der „Rehearsal", hatte schon 1676 im prolog

zu seiner heroischen tragödie „Aureng-Zebe" verkündet, dafs er: „Grows

weary of his long loved mistress, Rhyme". Nathaniel Lee, der 3 heroic

plays in Dryden'scher manier verfafst hatte (Nero 1675, Gloriana und

Sophonisba 1676), reagiert auf diese andeutuug und veröffentlicht 1677 die

in blankversen geschriebenen „Eival Queens". (Vergl. Courthope a. a. o.

IV, 122). Er kommt damit Dryden zuvor, der sein aufgeben des heroischen

kouplets und die annähme des blankverses erst 1678 in „All for Love"

praktisch ausführt. Auch Otway tritt bald mit dramen hervor, die im

blankvers abgefafst sind (1650 The Orphan, 1681 Venice preserved.)
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leidigt sogar den gesandten Caesars, Thyreus mit namen, der

seine eifersuclit erregt hat. — Der entscheidungskampf ist

nun unvermeidlich. Antonius macht einen mutigen ausfall,

tötet den Thyreus und treibt Caesar zurück, steht aber von

der Verfolgung ab, als er hört, dals Cleopatra — die auch an

dem ausfall teilnimmt — umzingelt ist. Er befreit sie und

will sich in die Stadt zurückziehen, findet jedoch, dafs die

tore von aufständischen Verrätern geschlossen worden sind.

Der in der Stadt zurückgebliebene treue Lucilius wirft aber

die revolte nieder, sodafs Antonius, der erneut vom beere

Caesars angegriffen wird, noch rechtzeitig den rückzug in die

Stadt ausführen kann. Die Verräter werden bestraft, aber

Photinus weifs sich wieder vor dem verdacht der treulosigkeit

zu schützen. Während Antonius am nächsten morgen seine

truppen wieder zum kämpfe aufstellt, geht die ägyptische

flotte, anstatt anzugreifen, zu Caesar über. Bei diesem anblick

wird auch das landheer untreu. Antonius eilt in die Stadt

zurück. Photinus teilt ihm — in der absieht ihn zum Selbst-

mord zu veranlassen — die ersonnene nachricht vom tode der

Cleopatra mit. Antonius stürzt sich in sein schwert und wird

sterbend von Photinus verhöhnt, der darauf, auf belohnung

hoffend, dem Caesar entgegeneilt. — Cleopatra hört von der

katastrophe und läfst den todwunden geliebten in ihr mausoleum

bringen, wohin sie geflüchtet ist. Antonius redet ihr nun zu,

sie möge sich und ihr reich retten und sich mit Caesar aus-

söhnen. Aber sie will mit dem geliebten sterben. Der bils

einer giftschlange macht ihrem leben ein ende, nachdem An-

tonius verschieden ist. Als Caesar kommt, findet er beide als

leichen. Der Verräter Photin wird entlarvt und erleidet die

gerechte todesstrafe. — Bei der folgenden Untersuchung ein-

zelner literarischer fragen müssen wir beständig auf die quellen

zurückgreifen und wählen daher als hauptüberschrift

:

Quellen Untersuchung.

Die erste andeutung über die quellen zu A. a. Cl. findet

sich bei Langbaine. ') Er nennt : Plutarch's Life of Anthony,

Appian, Dion Cassius, Diodorus. Florus ; aber, wie man merkt,

ohne die abhängigkeit des Sedley'sehen Werkes von diesen

a. a. 0. s. 487.
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gescliiclitsschreibern wirklich untersucht zu haben. Ich bin

zu dem ergebnis gekommen, dafs der dichter in der haupt-

sache Plutarch benutzt hat, ohne sich aber eng" an ilm anzu-

lehnen. Sedley verfährt viel freier als z. b. Shakespeare, aber

nicht ganz so frei wie Dryden in seinem „All for Love".

Sedlej" rückt manche ereignisse näher an einander, manche

läfst er fort. Auch in bezug auf motivierung und Zeichnung

der einzelnen Charaktere gestattet er sich viele freiheiten.

Aufser Plutarch hat der dichter wohl Dion Cassius gekannt

und ihm einige wenige ziige entlehnt. In einem punkte könnte

er von Florus angeregt worden sein. Eine abhängigkeit von

älteren dramen, die denselben stoff behandeln, kann nicht

konstatiert werden. — t^bersehen aber hat man lüsher eine

interessante, nicht unwesentliche abhängigkeit: den einflufs

von P. Corneilles ,.Porapee" auf Sedleys tragödie. Ähnlich-

keiten inbezug auf die rhetorische spräche und einige Charaktere

sind so auffällig, dafs wir eine beeinflussung Sedleys durch

Corneille unbedingt annehmen müssen. Eine solche liegt

übrigens nicht fern : wir sahen, dafs Sedley im jähre 1664 mit

Waller den „Pompee" des Corneille übersetzte. Die eindrücke,

die die intensive beschäftigung mit dieser tragödie hinterliefsen.

tauchten wie von selbst im geiste des dichters wieder auf,

als er sich an die abfassung seiner tragödie machte, die stoff-

lich jener ähnlich war, am selben orte (Alexandria) spielte und

drei personen enthielt, die im „Pompee" auftreten (Cleopatra,

Antonius, Charmion).

Aufbau; band hing. Während Shakespeare die ein-

zelnen Stadien der sinkenden macht des Antonius darstellt

und uns abwechselnd nach Italien, Griechenland, Syrien und

Alexandria versetzt, stellt Sedley nur den entscheidungskampf

um Alexandria dar und wahrt die einheit der zeit und an-

nähernd die einheit des ortes. Man erkennt hieraus den ein-

flufs der klassisch-französischen tragödie, den die heroic plays

im allgemeinen aufweisen. Auch die einheit der handlung

wird beobachtet. Zwar haben wir auch in A. a. Cl. einige

überflüssige scenen und eine nebenliandlung. Letztere tritt

aber bei weitem nicht so störend auf wie die beiden neben-

handlungen im M. G., sie ist der haupthandlung untergeordnet

und mündet schliefslich in diese ein. — Die haupthandlung
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verläuft wie folgt:') Zunächst setzt Antonius seine lioffnungen

auf ein beer, ^) das sich aufserhalb Alexandrias befindet. Zu

beginn des IL aktes weifs er bereits, dals diese zu nichte ge-

worden sind. Seine macht sinkt mehr und mehr zusammen.

Im III. akte zerschlagen sich die friedensVerhandlungen. —
Dafs Caesar auch dem Antonius den frieden anbietet, ist ge-

schickt von SedleA' hinzugefügt worden. Plutarch und Dion

Cassius berichten, dafs er nur mit Cleopatra verhandelt habe.

— An frieden ist nicht mehr zu denken, der kämpf mufs die

entscheidung bringen. Der ausfall, den Antonius nun unter-

nimmt, ist bei Plutarch sehr einfach und kurz geschildert. 3)

Wie ausführlich Sedley diesen kämpf darstellt und wie viele

begebenheiten er hinzuerfindet , ist aus der Inhaltsangabe er-

sichtlich. Der erfolg des ausfalles bedeutet aber nur ein

1) Es sei erwähnt, dafs mau sich die schlacht bei Aktium als unmittelbar

Torausgegaugen denken mufs. Sedley folgt also in diesem punkte nicht

der darstellung Plutarchs, der ja ausführlich über die ereignisse berichtet,

die zwischen jener schlacht und dem letzten kämpf vor Alexandria liegen.

Zum aneinanderrücken dieser begebenheiten kann Sedley durch die sehr

gedrängte darstellung des Florus veranlafst worden sein, a. a. o. p. 168:

Prima dux fugae regina cum aurea puppe veloque purpureo in altum dedit

.

mox secutus Antonius; sed instare vestigiis Caesar . itaque nee praeparata

in oceauum fuga nee munita praesidiis utraque Aegypti coruua, Praetorium

atque Pelusium, profuere : prope manu tenebantur . prior ferrum occupavit

Antonius, regina ad pedes Caesaris provoluta temptavit oculos ducis .

frustra (juidem .

^) Sedley weicht wiederum von Plutarch ab. Er dürfte diese tatsache

aus Dion Cassius entlehnt haben, der a. a. o. im 51. buch von einem beer

berichtet, das dem Antonius treu geblieben war, auf dem marsche nach

Ägyi)ten eingeschlossen wurde, sich aber erst ergab, als es annehmen mufte,

dafs Antonius umgekommen sei. — Sedley folgt auch dieser quelle nicht

in allen punkten. Er nimmt au, dafs das beer verräterischer weise zu

Caesar übergegangen sei.

3) Ob Sedley einen Originaltext oder eine Übersetzung von Plutarch

benutzt hat, läfst sich nicht sicher feststellen. M. e. ist es jedoch sehr

wahrscheinlich, dafs ihm eine ausgäbe der North'schen Übersetzung vorge-

legen hat. Ich möchte dies daraus schliefsen, dafs Sedley für den namen

des gesandten Caesars nicht die form des originales „Thyrsus" sondern die

der North'schen Übersetzung „Thyreus" hat. — Ich eitlere nach der ausgäbe

von 1631. — Dort heifst es über den ausfall nur: Antoniiis made a sallie

upon him [Caesar], and fought veiy valiantly, so that he drave Caesars

horsemen backe, fighting with bis men even into their campe. Then he

came againe to tlie pallace greatly boasting of bis victory — —

.
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kurzes aufleben der lioffnungen vor der katastroplie. — Den

unglücklichen verlauf des zweiten kampfes stellt unser dichter

in anlehnung- an Plutarch dar. Die handlung erreicht ihren

abschlufs — zu diesem drängen die ereignisse hin — wie bei

Plutarch durch den tod des Antonius und der Cleopatra. In-

dessen verfährt Sedley bei der darstellung dieses abschlusses

und bei der motivierung der letzten begebenheiten durchaus

selbständig:') Antonius ist von der Unschuld Cleopatras völlig

überzeugt. Die direkte Ursache für den tod des Antonius ist

zwar auch eine ersonnene nachricht vom tode der Cleopatra.

Diese wird aber nicht von Cleopatra, sondern von dem schon

immer nach dem leben des Antonius trachtenden schurken

Photinus erfunden, und zwar direkt in der absieht, dafs sich

Antonius den tod geben möge. Dies geschieht, nachdem er

den Lucilius [nicht — wie bei Plutarch — den Eros] ver-

geblich gebeten hat, ihn zu töten. Ferner hat bei Sedley der

tod des Antonius den der Cleopatra zu unmittelbarer folge.

Sie ist ihm wirklich ergeben und treu bis zum tode. Nach

den darstellungen Plutarchs dagegen versucht sie, Caesar zu

gewinnen und ihr reich zu retten. Erst nachdem sie erfahren,

dals sie im triumphzuge mitgeführt werden soll, gibt sie sich

den tod. — Man sieht, dafs Sedley beim aufbau der haupt-

handlung oft unabhängig von seiner hauptvorlage verfährt.

Mit ziemlichem geschick rückt er die ereignisse an einander

und lälst viel nebensächliches fort, sodafs das ganze einfacher

und übersichtlicher wird.

Die nebenhandlung erfindet Sedley fast ganz selbstständig.

Sie ist an die person des schurkischen Photinus geknüpft, der

jedoch von Plutarch nur ein einziges mal dem namen nach

genannt 2) und in keiner weise charakterisiert wird. Das Vor-

bild für diese person fand Sedley ohne zweifei im Photin in

Corneille's „Pompee", der als unedler Charakter und kalt be-

rechnender, vor keinem mord zurückschreckender Staatsmann

1) Bei Plutarch sind die ereiguisse nach dem abfall der flotte luid des

heeres wie folgt dargestellt: Antonius eilt in die Stadt zurück und klagt,

dafs ihn Cleopatra verraten habe. Diese flieht aus furcht vor dem erregten

Antonius in ihr mausoleum und läfst ihm melden, sie sei tot. Auf diese

nachricht hin ersucht Antonius den Eros, ihn zu töten. Eros aber ersticht

sich selbst, worauf sich Antonius in sein schwert stürzt.

•') a. a. 0. s. 938.
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geschildert wird. >) — Schon im ersten akt von A. a. Cl. hören

wir von der Gegnerschaft des Photinus gegen Antonins (I. akt

2. sc. s. 137 ff.). Photinus strebt nach der königskrone und

möchte vor allem Antonius beseitigen. Indessen milsglückt

sein frecher mordanschlag (IL akt 1. sc. s. 144 ff.). — Durch

seine ehrgeizigen i)läne hofft Photinus zugleich die liebe der

unschuldigen Iras. einer begleiterin der Cleopatra, zu gewinnen,

um die er bisher vergeblich geworben hat. Von neuem er-

klärt er ihr (II. akt, s. 146 ff.) seine neigung und stellt ihr in

aussieht, dafs sie an seiner seite königin werden könne, worauf

sie ihm verspricht, ihn lieben zu wollen, — Während dann

(IV. akt 2. sc. s. 169) Antonius vor der Stadt kämpft, versucht

Photinus abermals sein ziel zu erreichen, indem er sich an

die spitze der aufrührer setzt. Doch auch dieses unternehmen

schlägt fehl. Als schliefslich Antonius (V. akt, s. 184) völlig

entmutigt in die Stadt zurückkehrt, gelingt es dem schurken,

sich seines gegners zu entledigen, dadurch, dafs er ihm durch

die erfundene nachricht vom tode der Cleopatra zum Selbst-

mord treibt. Er höhnt den sterbenden und eilt dem sieger

Caesar entgegen, von dem er für seine tat königliche beloh-

nung erhofft. Caesar aber ist entrüstet über das werk des

Schurken, der aber noch immer seine sache nicht für verloren

hält. — Als in der schlufsscene die sterbende Iras, die mit

ihrer herrin Cleopatra zu gründe geht, andeutungen über des

Photinus verräterischen plan macht, bringt es der Unmensch

fertig, ihr den todesstofs zu versetzen, unter dem vorwand,

sie von ihren quälen erlösen zu wollen. Caesar hat ihn jedoch

durchschaut und läfst ihn zur hinrichtung abführen. Der an-

wesende bruder der Iras aber tötet ihn auf der stelle. — Der

erwähnte einfluls von Corneilles Photin auf die person des

Photinus zeigt sich besonders deutlich im verhalten des letz-

teren zu dem siegreichen Octavius Caesar. Im ,,Pomi)ee" be-

stimmt Photin den jugendlichen, unselbständigen Ptolomee,

den Zuflucht suchenden Pompee ermorden zu lassen, damit er

') Photin im Pompee und Photimis in A. a. Cl. siml indessen zwei

verschiedene historische personell. Bei Plutarch und Liican heilst ersterer

Pothinus. Er wird von J. Caesar zum tode verurteilt. Photinns für Pothinus

fand Corneille ..daiis qnehiiies maiaiscrits de Cesar'. S. a. a. o. IV. bd. s. 20,

anm. G.
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(Ptolomee) sich dem sieger verpflichte. Mit derselben rück-

sichtslosigkeit und von älinlicheu hoffnungen veranlafst, ver-

ursacht Photinus den tod des Antonius. — Auch das verhalten

der Sieger ist in beiden tragödien das nämliche : Jule Cesar

grollt dem Ptolomee, dafs er seinen grofsen gegner hat er-

morden lassen ; Octavius Caesar ist entsetzt, dafs Photinus den

tod des Antonius veranlafst hat. — Ptolomee sucht seinen —
ihm von Photin eingegebenen — schritt zu rechtfertigen und

sagt u. a., dafs ihn der eifer, Cesar zu dienen, zu dem blut-

befehl bewogen habe. Dann fährt er fort (IL akt, 2. sc. s. 65)

:

Vous m'en desavouez, vous l'imputez ä crime;

Mais ponr servir Cesar rien n'est illegitime.

J'en ai souille mes mains ponr vous en prescrver:

Vous poiicez en joiiir, et le desapprouver;

Bei Sedley entschuldigt sich Photinus in derselben weise

(V. akt, s. 189)

:

I Avish Antonius' blood Avere not yet spilt,

Bnt i/ours is the advantage, mine the gtu'lt.

Auch die erwiderungen der sieger auf diese entschuldigungen

enthalten ganz ähnliche gedanken; Cesar sagt (ibid.):

Votre zele etoit faux,

[Et] s'il vous a doune ces craintes trop subtiles,

Qui m^otent tont le fruit de nos guerres civiles,

Oii l'honneur seul m'engage, et que pour terminer

Je ne ren.i' que celui de varnere et pardonner, —

•

Caesar ruft dem Photinus zu (ibid.):

Thoii hast the poio'r of pard'nmg from me ta'cii,

And empty Avishes uow aloue remain.

Hence, from my sight! since hlasted is hy thee

The fairest fruit of all my victory.

An die nebenhandlung schliefst Sedley zwei scenen an,

die wir als ziemlich überflüssig bezeichnen müssen : die liebes-

scene (II. akt s. 146 ff.) und die eifersuchtsscene (IV. akt

s. 172 ff.) zwischen Photinus und Iras. Der dichter folgt

hierbei dem herrschenden geschmack und sorgt dafür, dafs

liebe und galanterie in seinem stück nicht zu kurz kommen.

In der heroischen tragodie werden ja vorzugsweise verliebte

und galante beiden dargestellt. In erster linie schildert

Sedley natürlich Antonius als einen solchen. — Doch auch
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Thyreus ist verliebtJ) Sedley läfst dessen Unterredung mit

Cleopatra, über die Plutarch nichts miteilt, mit einem regel-

rechten liebesgeständnis enden, das Thyreus der Cleopatra

macht (in. akt, s. 160/61). — Ferner erfindet Sedley voll-

ständig frei die liebe des Mecaenas zu Octavia, ohne einen

anderen ersichtlichen zweck als den, seinem publikum eine

liebesscene mehr vorführen zu können (ende des IL aktes, s. 152).

Man kann Sedley den Vorwurf nicht ersparen, dafs er die

genannten scenen um ihrer selbst willen einführt, ohne sie in

innere beziehung zu der übrigen handlung zu setzen. — „Eine

unglückliche zutat bildet die galanterie" 2) auch in Corneilles

„Pompee". Sedley geht in der dort angedeuteten richtung

viel weiter. Während der französische dicliter nur Cesar als

einen verliebten beiden darstellt, zeichnet Sedley deren nicht

weniger als vier (Antonius, Thyreus. Photinus und Mecaenas)

und scheut sich nicht, den aufbau des Stückes durch über-

flüssige, aber gern gesehene liebesscenen zu durchbrechen.

Es dürfte unangebracht sein, auf alle einzelheiten der kom-

position des Stückes einzugehen. Zusammenfassend sei gesagt,

dafs Sedley einerseits oft den historischen stoff mit dichte-

rischer freiheit geschickt anordnet und vereinfacht, andrerseits

aber — wie wir zuletzt sahen — überflüssiges hinzufügt, sodafs

der aufbau als zu wenig straff und einheitlich erscheint.

Charaktere. Dieselbe freiheit, die sich Sedley beim

aufbau des Stückes seiner vorläge gegenüber wahrt, gestattet

er sich beim zeichnen der einzelnen Charaktere. Seine dar-

stellung des Antonius weicht deutlich von der Plutarchs ab.

Er ist in blinder liebe der Cleopatra völlig ergeben. Als er

vor Alexandria seinen gegner in die flucht geschlagen hat,

läfst er von der Verfolgung ab, um ihr zu hilfe zu eilen.

Während bei Plutarch Antonius versuche macht, sich von der

verhängnisvollen liebe zu befreien, denkt er bei Sedley nicht

im mindesten daran, der geliebten untreu zu werden. Seinen

treuen feldhern Canidius, der ihn von seiner leidenscliaft be-

1) Bei Plutarch wird er ,,a wise and discret mau" geuanut, der vou

Caesar mit briefeu an Cleopatra abgeschickt wird. Da er sich ziemlich

lange mit ihr unterhält, erregt er die eifersucht des Antonius, der ihn

durchpeitschen läfst. a. a. 0. p. du.
'^) Birch-Hirschfeld a. a. 0. s. 419.
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freien möchte und ihn vor Cleopatra warnt, läfst er hart an.

— In Corneilles „Pompee" erklärt der galante Cesar, dafs er

um der Cleopatra willen von sieg zu sieg geeilt sei •) und

dals er es dahin bringen wolle, dafs das stolze Rom ihr

schlielslich zu füfsen liegen werde. '^) Ähnlich spricht Antonius

(IV. akt, s. 176):

On me so tliick your obligations fall,

I ranst subdue tlie world to pay'em all,

And make proud Rome acknowledge yoix her queen;

Yoiu- glory does demaud no less a scene.

Antonius will sich töten, falls Caesar Cleopatra zu verschonen

verspricht und ihren söhnen die thronfolge zusichert. *) Seine

allzu grolse liebe führt sein verderben herbei, indem sie ihn

am energischen ausführen seiner grofsen taten hindert. Da
er zu stolz ist, sich dem siegreichen Caesar zu unterwerfen,

wird sein fall unvermeidlich. Als er hört, dafs Cleopatra sich

getötet habe, will er keinen augenblick länger leben und

bringt sich die todeswunde bei. Wie alle seine handlungen

erfolgt auch sein tod um der liebe willen. — Caesar möchte

zunächst die Streitigkeiten mit Antonius — wenigstens angeb-

lich — friedlich beilegen. Als aber sein gesandter abgewiesen

und beleidigt wird, ist er zum entscheidungskampf völlig ent-

schlossen. Er zeigt sich als durchaus energisch. Nichts, auch

die bitten und drohungen seiner Schwester Octavia nicht, kann

ihn von seinem eutschlusse abbringen. — Dem beständig zur

Versöhnung ratenden Agrippa stellt Sedlej^ den zum kämpf
drängenden Mecaenas gegenüber. Letzterer liebt Octavia

und möchte deswegen besonders den Untergang des Antonius

herbeiführen. — Zwei dem Antonius in unwandelbarer treue

ergebene Römer sind Canidius und Lucilius. Ersterer warnt

den Antonius beständig vor der liebe zu Cleopatra, letzterer

wirft den aufstand in Alexandria nieder. Beide töten sich

als der Zusammenbruch unvermeidlich ist, Lucilius, als ihn

1) a. a. 0. s. 79, v. 1267 ff. Vergl. auch Birch-Hirschfeld a. o. o. s. 419.

2) a. a. 0. s. 81, v. 1317 ff.

^) Dies kann ein weiterer dem Dion Cassius entlehnter zug sein, wo
es im 51. buch, kap. 8 heifst, dafs Antonius sich erbot, „sich selbst das leben

zu nehmen, wenn dadurch Cleopatra gerettet würde". — Indessen sind der-

artige heldenmütige anerbieten in den heroischen tragödien etwas ganz

aewöhnliches.
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Autonius auffordert, ihm den todesstofs beizubringen. Für

diese vier personen (Agrippa, Mecaenas, Canidius und Lucilius)

fand Sedley bei Plutarch nur ganz kurze andeutuugen. Die

rollen, die sie im stück spielen, sind vom dichter selbständig

erfunden, i) — Über den Charakter des Photinus ist schon

oben das wichtigste mitgeteilt. Hauptsächlich durch den

Photin im ..Pompee" angeregt, schildert ihn Sedlej^ als schurken

und gemeinen Verräter. Plutarch erwähnt nur den namen des

Photinus (a. a. o. s. 938). Aber Sedlej^ hat aus einer anderen

stelle im Plutarch anregung zur gestaltung des Photinus er-

halten. Er berichtet, dals ein gewisser Dercetaeus das schwert

des Antonius dem Caesar bringt: 2) Sedley überträgt diese

unmotivierte handlung auf Photinus und motiviert sie in der

oben angegebenen weise. — In der auffassung der Cleopatra

zeigt sich der dichter unabhängig von seinen quellen. Sie ist

das treuliebende weib, während sie bei Plutarch und besonders

bei Dion Cassius als falsch und intriguierend dargestellt wird.

Auch Florus sagt, wie wir oben sahen: ..regina ad pedes

Caesaris provoluta temptavit oculos ducis . frustra quidem".

Bei Sedley verachtet sie es, mit Caesar friedensverhandlungen

anzuknüpfen, und zieht es vor, mit dem geliebten unterzu-

gehen. Von einigem einfluls auf Sedleys Cleopatra ist die

Corneilles gewesen. In beiden tragödien ist sie das königs-

stolze weib. Cleopatre verachtet die feigen gemeinen ratschlage

des Photin, durch die er den könig (Ptolomee) lenkt (s. 37)

:

Je iie le vois que trop, Pliotin et ses pareils

Vous ont empoisonne de leurs läches conseils:

Les ämes que le ciel ue forma que de boue . . .

Ebenso verabscheut Cleopatra den rat des Photinus, der sie

überreden möchte, dafs sie zu dem siegreichen Caesar über-

ginge (s. 183):

>) Auf Lucilius überträgt indessen Sedley die rolle des Eros; denn

dieser ist es, den — nach Plutarch — Antonius auffordert, ihn zu töten.

— Auch die belehuung mit einer goldenen rüstung, die bei Plutaich einem

unbekannten zu teil wird, erfolgt bei Sedley an Lucilius.

'^) a. a. 0. s. 946: For after Antonius had thrust his sword in himself,

, one of his guard (called Dercetaeus) took the SAvord with the which

he had striken hiraselfe, and hid it: then he secretly stole away, and brought

üctavius Caesar the first newes of his death , and shewed him his swurd

that was bloudied. — Da zieht sich Caesar zurück und weint.
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— Yes! If meer brntes we were

Aiid kncw uo nobler passioii tbau vile fear.

Bei der Schilderung der Octavia geht Sedley von Plutarch

aus. Letzterer berichtet wiederholt, dafs Octavia ihrem gatten

Antonius treu blieb und in seinem interesse wirkte, obwohl

er sie verlassen und sich der Cleopatra hingegeben hatte.

Einmal gelang- es ihr auch, ihren bruder durch ihre bitten

mit Antonius auszusöhnen. Indessen hören wir nichts, dals

Octavia bei der belagerung von Alexandria zugegen gewesen

sei und weitere versöhnungsversuche gemacht habe. Sedley

verfährt wiederum frei und führt Octavia handelnd in seine

tragüdie ein: Sie macht zweimal den versuch, ihren bruder zu

friedlichem vergleich mit ihrem gatten zu bewegen (s. 149 ff.

und s. 166 ff.). Ah ihre bitten erfolglos bleiben , wirft sie

ihrem bruder unmäfsigen stolz und herrschgier vor und ver-

kündet ihm, daXs sie nach Eom gehen, seine ergeizigen plane

aufdecken und seine feinde zum kämpfe gegen ihn vereinigen

werde. Dies verhalten erinnert stark an das der Cornelie im

„Pompee", die, um den tod ihres gemahls zu rächen, die weit

zum kämpf gegen Cesar aufbringen will (a. a. o. s, 98/99):

J'irai, u'en doute poiiit, au sortir de ces lieux.

Soiilever contre toi les hommes et les dieux.

Eine beeinfiussung durch Corneille scheint mir auch beim

zeichnen dieser person unzweifelhaft. — Dafs Octavia von

Alexandria nach Rom abreist, unterwegs aber vom tode ereilt

wird, erfindet Sedley vollkommen selbständig.

Zusammenfassende betrachtung: Die Untersuchungen

über A. a. Cl. haben ergeben, dafs es Sedley keineswegs an

kombinationstalent und phantasie fehlte. Er stellt sich dem
geschichtlichen stoff frei gegenüber und vereinfacht ihn, indem

er ereignisse zusammenrückt und überflüssige personen fort-

läfst, bezüglich die funktionen von mehreren nebenpersonen

auf eine person überträgt, die dann deutlicher hervortritt

(vergl. Lucilius). — In der auffassung der beiden hauptper-

sonen zeigt sich Sedley selbständig. Alles was sie unter-

nehmen, geschieht um der liebe willen. Während Cleopatra

meist als intriguante buhlerin dargestellt wird, ist sie in der

Sedleyschen tragödie das treuliebende weib, das mit dem ge-

liebten zu gründe geht. — Als hauptquelle erweist sich Plutarch,
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den er wahrscheinlich in der Northschen Übersetzung benutzt

hat. — Bei der Untersuchung der heroischen tragödien ist von

besonderer Wichtigkeit die abgrenzung des französischen ein-

flusses, der für dieses genre im allgemeinen noch nicht genau

fixiert ist. In unserer tragödie ist er ziemlich bedeutend.

Der einflufs von Corneilles „Pompee" auf die gestaltung ein-

zelner Personen und ihre handlungsweise ist unverkennbar.

Auch spräche und stil des französischen dichters haben ein-

gewirkt. AVeniger aber sind die Vorzüge des französischen

Vorbildes zu erkennen, als vielmehr dessen mängel. ') — Man

merkt den heroischen tragödien (heroic plays) überhaupt an,

dafs sie die produkte einer wenig heroischen zeit sind: Man
vermifst wirklich heldenhafte und tragische konflikte, und an

stelle des wahren pathos tritt schwülstige und lächerlich

bombastische rede. Von diesen mangeln kann auch Sedleys

tragödie nicht ganz freigesprochen werden, die aber himmerhin

als literarisches produkt jener zeit beachtung verdient.

Bellamira: or the Mistress.

Im Mai 1687 wurde Sedleys drittes drama — sein zweites

lustspiel — mehrere male mit entschiedenem erfolg aufgeführt,

das, wie erwähnt, den titel „Bellamira : or the Mistress" trug

(vergl. die angaben auf s. 172). Es wurde in demselben jähre

gedruckt und erfreute sich längere zeit der gunst des publi-

kums. Auf dem „Eunuchus" des Terenz fuisend, behandelt

Sedley in der B. einen prekären Stoff, den er überdies ver-

gröbert, aber — wie wir sehen werden — nicht in unmora-

lischer absieht. Vom literarischen Standpunkt aus betrachtet

ist die B. das beste der Sedleyschen dramen. Es verdient

daher unbedingt näher besprochen zu werden, als es bisher

geschehen ist. — Leider ist das stück nicht in scenen ge-

gliedert. Wir nehmen eine solche einteilung vor und geben

zugleich kurz den Inhalt jeder scene an. Den Inhalt des

„Eunuchus" setze ich als bekannt voraus und deute nur durch

1) Siehe Birch - Hirschfelds urteil über Corueilles stil, a.a.O. s. 42i:

„Corneilles stil strebt nach kraft und schwung, ist aber ohne gleichmälsige

durchbildung und nicht frei von gesuchten Wendungen, gezwungenen und

geschmacklosen vergleichen. Aber der dichter besitzt die gäbe der tönenden

rede, die schwungvoll, eindringlich und kräftig dahin fliefst."
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angäbe von akt- und scenenzalil die scenen des „Eunuclms"

an, die den scenen der B. entsprechen.

Inhalt:

I. akt.

1. sc. (s. 113). Keepwell steht vor dem hause seiner mätresse

Bellamira und begehrt eingelassen zu werden, obwohl er ge-

schworen hatte, mit ihr zu brechen. Vergebens sucht sein

freund Merrj-man ihm von der treulosigkeit Bellamiras zu

überzeugen und ihm den kostspieligen verkehr zu verleiden.

[=E.I,1.]0

2. sc. (s. 115). Endlich erscheint Bellamira. Sie entschul-

digt sich bei Keepwell, dals sie ihn hat warten lassen und

trägt ihm dann eine bitte vor: Sie ist mit einem gewissen

Dangerfleld bekannt geworden, der in Spanien in den besitz

eines von englischen eitern stammenden, als kind aber geraubten

und als Sklavin nach Jamaica gebrachten mädchens, namens

Isabella, gelangt ist. Isabella ist dort mit Bellamira von der

mutter Bellamiras erzogen worden, die sich später aber ge-

zwungen gesehen hatte, Isabella zu verkaufen. Letztere war

dann in Spanien in die bände Dangerfields gelangt. Bellamira

glaubt den bruder Isabellas ausfindig gemacht zu haben und

möchte in der hoffnung auf belohnung diesem die Schwester

zuführen. Um Isabella von Dangerfleld zu erlangen, mufs sie

den anschein erwecken, als ob sie ihn allein liebe. Sie bittet

daher Keepwell, zwei tage aufs land zu gehen, der nach

langem widerstreben einwilligt. Ehe er sich verabschiedet,

ersucht er Merryman, der Bellamira ein geschenk zu über-

bringen, das sie sich gewünscht: einen Eunuchen und ein

schwarzes mädchen. [= E. I, 2.]

3. sc. (s. 120). Merryman unterhält sich mit zwei weiteren

fi-eunden des Keepwell, mit Eustace und den auf seine erfolge

bei den frauen schrecklich eingebildeten Cunningham. Letz-

terer erzählt, dafs er auch die gunst der Bellamira geniefst

und eben bei ihr gewesen ist, als Keepwell vor der tür wartete.

[Von Sedley selbständig hinzugefügt.]

4. sc. (s. 123). Im gespräch mit Thisbe (die als ehrbares

mädchen dargestellt und von Cunningham und ihrem vormund

') d. h. : diese scene entspricht der 1. sc. des I. aktes des „Eunuchus".

Anglia. N. F. XVI. 16
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Merryman umworben wird) entpuppt ^^icli Bellamira als eine

raffinierte dirne, die den scliwaclien Keepwell völlig an sicli

zu fesseln und von ilim immer neue geschenke und geld zu

erlangen versteht. [Sedleys hinzufügung.]

II. akt.

1. (127). Keepwell ermahnt — ehe er aufs land geht —
den Merryman, die geschenke möglichst bald der ßellamira

zu bringen. [= E. II, 1.]

2. (128). Während Merryman noch weiter vor dem hause

der B. weilt, kommt Smoothly, der diener Dangerfields, mit

Isabella, die er im auftrag seines herrn zu B. führt. [= E. II, 2.j

3. (128). Kaum sind sie eingetreten, als Lionel, der jün-

gere bruder Keepwells, hereinstürzt. Er hat sich in Isabella

verliebt und ist ihr gefolgt. Er ist aber aufgehalten worden

und ist unglücklich, dafs er sie aus den äugen verloren hat.

Merryman merkt, dafs das mädchen Isabella sein mufs und

schlägt dem Lionel vor, er möge sich in die kleider des Eunuchen

stecken, den er der B. alsbald bringen soll. Lionel geht ent-

zückt auf diesen Vorschlag ein. [E. II, 3.]

4. (135). B. und Thisbe empfangen Isabella. Letztere

ist ein unschuldiges mädchen und erklärt, dafs sie nur einen

mann lieben könne, den sie kürzlich in Spanien gesehen und

der ihr seine liebe beteuert habe. Die raffinierte B. sucht

Isabella von der Schlechtigkeit der männer zu überzeugen.

[Sedley.]

III. akt.

1. (139). Dangerfield kommt, um B. abzuholen. Er brüstet

sich mit seiner tapferkeit und seinem witz. Sein diener Smoothly

schmeichelt ihm in schamloser weise. [= E. III, 1.]

2. (142). Merrjnnan übergibt der B. das schwarze mäd-

chen und den als Eunuch verkleideten Lionel, über den sich B.

sehr lobend ausspricht. — Ehe B. fortgeht, ordnet sie an, dafs

Eustace, den sie zu sich bestellt hat. warten, wiederkommen

oder sie aufsuchen soll. Isabella soll sorgfältig gepflegt werden.

Nur der Eunuche soll ihr nahen. [= E. III, 2.]

3. (144). Kurze scene zwischen Lionel und Isabella. Sie

glaubt in ihm den jüugling wiederzuerkennen, den sie in Spanien

gesehen und geliebt hat. Sie ist traurig und bittet ihn fort-

zugehen. Er aber bleibt. [Sedley.]
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4. (145). Eiistace kommt in die wolmimg der B. Er

kann sich nicht erklären, was B. von ihm wolle und weshalb

sie sich nach seinen Verhältnissen und seiner verschollenen

Schwester erkundig't hat. — Silence, ein mädchen der Bella-

niira, richtet die auftrage ihrer herrin aus. Eustace möchte

das mädchen verführen, aber sie entwischt ihm. [Z. teil =
E. III, 3.]

5. (147). Cunningham besucht Thisbe. Er glaubt in seiner

eingebildetheit — auf grund eines von Merryman verfafsten

billet-doux — dals Thisbe nach ihm in die Rose [Tavern] ge-

schickt habe. Er wird abgewiesen. [Sedley.]

6. (149). Merryman kommt zu Thisbe. In nicht gerade

zarter weise vereinbaren sie die bedingungen, unter denen sie

sich eventuell heiraten wollen. [Sedley.]

7. (152). Merryman wird zu einem jungen mann fortge-

rufen. Es ist Bellamira, die sich verkleidet hat, und die gern

den feigen, schrecklich renommierenden Daugerfield überfallen

und plündern möchte, um ihm später dem spott und gelächter

preiszugeben. Merryman willigt ein und fragt, ob sie dann

mit ihm das souper einnehmen würde. B. will ihm den abend

schenken, wenn M. dem Keepwell gegenüber nichts schlimmes

mehr von ihr redet. [Sedley.]

8. (155). Lionel trifft, aus dem hause der B. kommend,

seinen freund Eustace, dem er erzählt, was er erlebt, und

dafs er die liebe der Isabella mit gewalt erobert habe. [= E.

III, 4 u. 5.]

IV. akt.

1. (158). Dangerfield wartet mit Smoothly in einer allee

auf B. und erzählt eben wider von zahllosen handeln und

heldentaten. [Sedley.]

2. (159). Dangerfield wird von B. und Merryman ange-

fallen und lälst sich geduldig durchprügeln und ausrauben.

[Sedley.]

3. (I(i0). Thisbe soll eben von zwei polizisten ins schuld-

gefängnis abgeführt werden. Cimningham und Eustace kommen
rechtzeitig herbei; letzterer befreit Thisbe, indem er im auf-

trag eines dritten, den er nicht nennen soll, die summe hinter-

legt. [Sedley.]

4. (162). Silence erzählt dem erstaunten Keepwell, dals

der Eunuche Isabella vergewaltigt habe. [= E. IV, 3.J

16*
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5. (163). Isabella klagt (in einem nionolog in blank-

versen) ') über die g-ewalttat Lionels. Sie will sterben, wenn

er ihre ebre nicht durch heirat rehabilitiert. [Sedley.]

6. (164). B. hat sich umgekeidet und trifft mit Danger-

field zusammen, der ihr erzählt, dafs er von einer ganzen

schar überfallen worden sei. — ß. eilt zu Menyman. [Sedlej^]

7. (165). Keepwell hat den wirklichen eunuchen, Pisquil,

aus seinem haus geholt. Er schilt ihn fürchterlich aus. Die

mädchen der Bellamira aber erklären, dals dieser die Schandtat

nicht begangen habe. Pisquil beteuert, dafs er das haus der B.

noch nicht betreten habe, dafs vielmehr Lionel seine kleider

angelegt habe und mit Merryman fortgegangen sei. — Keepwell

eilt zu letzerem, um aufklärung zu erlangen. [= E. IV, 4.]

8. (169). Keepwell kommt an, als B. noch bei Merryman

weilt. B. flüchtet in ein versteck. K. sieht sie noch, erkennt

sie aber nicht. Er möchte durchaus Avissen, wer sie wäre.

M. wird ihn los, indem er ihn auffordert, ihm in einem duell,

das er sogleich ausfechten müsse, als Sekundant zu dienen.

[Sedley.J

9. (172). Eustace hat B. aufgesucht, während sie mit

Dangerfield soupierte. Sie hat sich bald mit D. gezankt.

Eustace erzählt dies der Silence, an der er wieder seine ver-

führungskunst vergebens versucht. [Z. teil ^ E. IV, 5.]

10. (173). B. hat sich völlig mit Dangerfield entzweit,

kommt nun zurück und erklärt dem Eustace, dafs sie ihm

seine verloren geglaubte Schwester wieder zuführen wolle,

dafs aber Dangerfield wahrscheinlich kommen und sie wieder

für sich beanspruchen werde. Eustace merkt zu seinem ent-

setzen, dafs seine Schwester die von seinem freund Lionel

verführte Isabella ist. [Z. teil = E. IV, 6.]

11. (175). Dangerfield kommt wirklich, um Isabella zu-

rückzuführen. Mit hilfe von bravos und gassenjungen will er

das haus stürmen, obwohl ihm Eustace erklärt, dafs Isabella

eine freigeboreue Engländerin und seine Schwester sei. Da
tauchen Merryman und Cunningham auf, die der B. eine Serenade

bringen wollen. Mit leichtigkeit vertreiben sie den feigen

Dangerfield. [= E. IV, 7.]

') Die einzige in versen verfafste stelle der B.
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V. akt.

1. (178). Mit sehr derben Worten werfen sich Cunningham

und Merryman ihre schwächen vor. [Sedley.]

2. (178). KeepAvell tritt hinzu. M. macht ihn zunächst

eifersüchtig auf Dangerfield, teilt ihm aber dann mit, dafs sich

B. rasch mit Dangerfield entzweit hat. [Sedley.]

3. (182). Silence holt Keepwell zu B. [Sedley.]

4. (183). Lionel erzählt dem Merryman, wie trefflich sein

streich gelungen sei. [Teile aus E. V, 8.]

5. (184). Cuningham und Eustace treten hinzu. Der er-

staunte Lionel erfährt, welche beleidigung- er ohne sein wissen

seinem besten freunde, Eustace, durch das eindring-en zu Isabella

zugefügt hat. Er mufs seinem fi-eund im Zweikampf genug-

tuung geben. Merryman sekundiert dem Lionel, entwaffnet

seinen gegensekundanten Cunningham und trennt die kämpfen-

den. Lionel möchte sein unrecht gut machen und Isabella

heiraten, wenn er nicht mit Theodosia verlobt wäre. Da er-

klärt C, dafs sich letztere von Lionell losgesagt und ihn ge-

heiratet habe. Lionel ist frei, und die Versöhnung kann statt-

finden. [Sedley.]

6. (187). B. hat inzwischen auch erfahren, was mit Isabella

geschehen ist. Als sie herzukommt, ist jedoch der konflikt

schon gütlich beigelegt. [E. V, mitte 1. sc, teile aus 2. sc]

7. (188). Auch Dangerfield und sein diener finden sich

ein. Ersterer entschuldigt sich wegen des angriffes auf B.'s

haus und verlangt Isabella. Lionel, Eustace und Keepwell

weisen ihn energisch zurück. Durch vermittelung Smoothlys,

der der gesellschaft im geheimen mitteilt, wie töricht und

ungefährlich Dangerfield sei, erlangt letzterer zutritt. B.

fordert ihn auf, allen, gegen die er groll hege, zu verzeihen,

auch denen, die ihn überfallen haben. D. tut es, und B. gibt

nun das abenteuer zum besten. [E. V, teile aus 7, 8 u. 9.]

8. (191). Isabella verzeiht dem Lionel, dem sie als frau

angehören will, und erkennt ihren bruder wieder. — Thisbe

willigt in die heirat mit Merryman ein, da er es gewesen ist,

der durch Eustace das geld zu ihrer befreiung geschickt hat.

— Keepwell will nach wie vor seiner B. treu bleiben. — Mit

fröhlichem tanz endet das stück.
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Quellenuntersucluing".

Aufbau, liandlung-, komik. Man sieht aus der obigen

übersiclit: dafs Sedley den „Euuuclnis" des Terenz stark be-

nutzt hat. Er überarbeitet die scenen oft nur leicht und

begnügt sich stellenweise mit geschickter Übersetzung. Er

verwendet für die B. alle scenen des I.— III. aktes. Auch

den IV. akt des „Eunuchus" findet man mit einigen abände-

rungen und mit fortlassung der beiden ersten kurzen scenen

in der Sedleyschen komödie wieder. Am stärksten weichen

die V. akte von einander ab. Sedley verwendet teilweise sc. 1,

2, 7, 8 und 9 und lälst fort sc. 3, 4, 5 und 6. Er macht damit

die handlung der lateinischen komödie zur haupthandlung seines

Stückes. Aber er versteht es dennoch, dem stück ein durchaus

englisches gepräge zu geben und mit grolsem geschick schildert

und verspottet er personen und zustände der resaurationszeit.

Zu bedauern ist nur, dafs der dichter den kernpunkt der fabel

des lateinischen Stückes nicht modernisiert, weil sich dadurch

ziemlich grofse unwahrscheinlichkeiten ergeben : dafs der B.

ein eunuche und die als Sklavin gehaltene Isabella geschenkt

werden, sind für englische Verhältnisse doch recht wunderliche

Vorkommnisse.

Zu den 18 ganz oder teilweise aus Terenz entlehnten scenen

fügt Sedley ebensoviel selbstentworfene hinzu. Diese letzteren

sind im vergleich zu denen des Mulberry Gardens weit ge-

schickter komponiert. Der dichter hat offenbar Studien und

entschiedene fortschritte gemacht. Während im M. G. sich die

personen in vielen scenen zwar witzig, aber fast aufs gerate-

wohl unterhalten, findet man in der Bellamira meist planvoll

angelegte knappe und gewandte dialoge. Sedley hat sich eine

gewisse technik angeeignet und begnügt sich nicht mehr mit

witziger Unterhaltung, sondern bedient sich konsequent einiger

mittel zur hervorbringung von komik. Schon dadurch, dafs er

seine personen klarer zeichnet, ihren Charakter in ihren Worten

und handlungen zum ausdruck bringt und geschickt personen

verschiedenen Charakters gegenüberstellt, erzielt er starke ko-

mische Wirkungen: so z. b. in dem dialog in 11,3 zwischen

dem verliebten Lionel und dem beständig auf seinen wein be-

dachten Schlemmer Merryman. Letzterer wird in ähnlicher

weise zu zwei anderen liebhabern in kontrast gesetzt: zu

Keepwell, besonders in I, 1, 2; II, 1, und zu Cunningham be-
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sonders iu I, 3; \, 1, 2. Die durchtriebene B. stellt im gegen-

satz zu der naiven Isabella bes. in I, 4. — Bei der Zeichnung

des Dangerfleld verwendet Sedley, von Terenz angeregt, mit

gutem erfolg als quelle der komik den kontrast zwischen dem

wirklichen und dem angenommenen Charakter. D. ist in Wirk-

lichkeit ein grolser feigling, aber beständig bestrebt, sich als

unübertrefflichen beiden aufzuspielen. — Als er IV, 2 ange-

fallen wird, setzt er sich aus purer furcht nicht zur wehr,

wohl aber findet er werte, die sein feiges benehmen verdecken

sollen : der kontrast zwischen seiner handlungsweise und seinen

Worten ist von der ergötzlichsten komischen Wirkung. Diesen

kontrast weifs Sedley noch vortrefflich zu heben, durch die

unmittelbar voraufgehende scene Y, 1, in der Dangerfleld seinem

diener zeigen will, wie er einen unbeschreiblich tapferen gegner

getötet hat. Wir haben hier ein beispiel für die vorzügliche

Verbindung zweier scenen. Während so unser dichter im

aufbau der einzelnen scenen und in der erzielung komischer

Wirkungen bedeutende fortschritte gemacht hat, ist dagegen

der aufbau der ganzen komödie in mancher beziehung mangel-

haft. — Was die liaupthandlung angeht, so sahen wir schon,

dafs Sedley dazu die einfache handlung der Terenzschen ko-

mödie — mit einigen abänderungen — verwendet. Am stärk-

sten und mit ziemlichen geschick wird der konflikt umgearbeitet:

Sedley verschärft ihn und palst ihn den eigenen zeitverhält-

nissen an. Während Terenz den Chremes, den bruder der

Pamphila [= Isabella bei Sedley], zu Chärea, dem ungestümen

liebhaber, nicht in beziehung setzt und die beiden überhaupt

nicht zusammen auf die bühne bringt, sind in der B. die ent-

sprechenden Personen, Eustace und Lionel intime freunde:

Sedley überträgt auf Eustace zugleich die kleine rolle des

Antipho, des freundes Chäreas. Dadurch wird der konflikt

komplizierter und schärfer zugespitzt: Lionel beleidigt ohne

sein wissen die Schwester seines freundes Eustace und berichtet

letzterem, der auch noch nicht weils, dafs Isabella seine Schwester

ist, was er getan. Als Eustace von B. erfährt, wer Isabella

ist, sieht er sich gezw^ungen, seinen besten freund zum Zwei-

kampf herauszufordern, in V, 5, einer spannend aufgebauten

scene. Die lösung erfolgt dadurch, dafs Lionel — der Isabella

liebt und sein unrecht nur zu gern wieder gut machen möchte,

dazu aber nicht im stände ist, weil er sich auf wünsch seines
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Vaters mit Theodosia hat verloben müssen — frei wird, weil

letztere sich plötzlich mit Cunningiiam verheiratet hat, nach-

dem ilir das abenteuer des Lionel mit Isabella zu ehren ge-

kommen ist. Es wäre zu wünschen, dals die lösung einfacher

und natürlicher erfolgt; einigermafsen ist sie dadurch motiviert,

dafs Cunningham allen damen, die er kennen lernt, den hof

zu machen pflegt und so auch Theodosia umworben hat, die er

im günstigen augenblick dem Lionel wegschnappt.

Der so umgeänderten haupthandlung fügt Sedley selb-

ständig eine nebenhandlung, eine episode und einige die haupt-

handlung ausführlicher gestaltende scenen hinzu. Diese er-

weiterungen erklären sich aus dem bestreben des dichters, die

Charaktere seiner personen möglichst deutlich liervorzuheben,

die Sitten der damaligen zeit zu schildern und ihre schaden zu

geilseln. Wie schon aus der Inhaltsübersicht klar geAvorden

sein dürfte, geschehen die hinzufügungen auf kosten eines

straffen aufbaues: Sedley überlädt seine komödie und durch-

bricht zu oft die haupthandlung. Die schwach durchgeführte

nebenhandlung ist mit letzterer nur lose verbunden und knüpft

sich an Merryman und die vom dichter selbständig hinzuge-

fügten personen: Cunningham und Thisbe. Sie wird vorbe-

reitet in I, 4 , setzt sich fort in III, 5 und 6 , wird gefördert

durch IV, 3 und findet ihre lösung in V, 8, indem M. Tliisbe

zur frau bekommt. -- Die episode — der Überfall Dangerfields

durch B. und Merryman — wird vorbereitet in III, 7, ausge-

führt in IV, 1 und 2 und erfährt eine art lösung in V, 7.

Meines erachtens hat Sedley diese episode nicht selbständig

erfunden. Sie ähnelt einer episode in Shakespeares Heinricli IV..

erster teil, so stark, dafs man die abhängigkeit Sedleys an-

nehmen mufs. Mit ziemlicher Sicherheit dürfen wir voraus-

setzen, dafs Sedley die historie schon 1667 kennen gelernt hat,

da sie am 2. Nov. dieses jahres im Theatre Royal aufgeführt

Avurde. ') Gemeint ist natürlich die von Poins und dem prinzen

Heinrich ausgeführte beraubung des Falstaff und einiger ge-

nossen, die am ende der 2. sc. des I. aktes geplant, in der 2. sc.

des IL aktes vorgenommen wird und in der 4. sc. desselben

aktes ihr heiteres nachspiel erfährt. Wie Falstaff berichtet

auch Dangerfleld, dafs er der grofsen Übermacht erlegen sei.

>) Siehe Genest a. a. o. I. Ixl. s. 72.
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während in Wirklichkeit nur zwei angreifer vorhanden waren.

Als das feige benehmen der hasenfüfse aufgedeckt wird, ist

Dangerfield ebensowenig wie Falstaff um eine ausrede verlegen:

letzterer erklärt, er habe instinktmälsig gemerkt, dafs er dem
erben des königreiches gegenübergestanden habe, und er habe

sich deswegen nicht verteidigt. In ähnlicher weise sucht sich

Dangerfield herauszureden (s. 191): As I was going to draw,

I heard a voice cry, hold, hold thy dead-doing hand; strike

not: It is thy mistress, Dangerfield!

Charaktere. In der B. findet man fast alle personen der

lateinischen vorläge wieder. Sie tragen allerdings englische,

meist auf ihre eigenschaften anspielende namen und ihr Cha-

rakter ist vom dichter meist stark modernisiert worden. Die

entsprechungen sind die in der anmerkung angedeuteten, i)

In Keepwell zeichnet Sedley einen schwachen menschen,

der sich völlig von der intriganten B. betören läfst. Vergebens

versuchen seine freunde ihn über B.'s wahres wesen aufzuklären.

Während er früher geizig war, scheut er sich jetzt nicht,

schulden zu machen, um alle wünsche seiner mätresse erfüllen

zu können. Kleidete er sich früher einfach, so ist ihm jetzt

kein Schneider fashionable genug. Da er unverbesserlich in

seiner törichten leidenschaft beharrt, verzichten seine freunde

schlielslich darauf ihm ratschlage zu erteilen. Sie machen sich

vielmehr über ihn lustig und hintergehen ihn mit B. (Cunningham

sowohl als Merryman). Die flgur des Keepwell ist eine ge-

lungene Verspottung jener, etwas beschränkten lebemänner der

restaurationszeit , die in die netze einer raffinierten mätresse

fallen, sich in ihrer Verblendung nicht wieder losreilsen können

und dieser ihr vermögen opfern. — Merrymann übernimmt

die rolle des Parmeno der lateinischen komödie, wird aber vom
dichter zu einer anderen person umgeschaffen. Parmeno ist

1) Phaedria —
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der seinem lierrii und dessen söhnen treu ergebene diener.

Merryman ist ein schlemmer. Erstaunliches leistet er bei

mälilern und Zechgelagen, an denen er täglich teilnimmt und

die sich bis nach mitternacht ausdehnen. Infolge dieses üppigen

lebens ist er fett und träge. ^) Seine ansichten über betrunken-

sein legt er in dem ausspruch nieder (s. 181): Half drunk

every night, and stark drunk once a week, is very fair.

Merryman ist vom dichter mit grofser anschaulichkeit und

komik geschildert worden. Nichts geht ihm über ein Zech-

gelage und beständig führt er das lob des weines im munde.

Dennoch ist er vom dichter nicht typisiert worden. Er durch-

schaut die menschen und sagt ihnen offen seine meinung. Er

lälst sich nicht gern aus seiner bequemlichkeit bringen, zeigt

sich aber tapfer, wenn es zu handeln gilt. — Dem zecher

Merrj^man stellt Sedley den Rone Cunningham gegenüber,

der beständig von seinen liebesabenteuern erzählt. Durch aus-

schweifendes leben hat er sich die schlimmsten krankheiten

zugezogen und körperlich nahezu ruiniert. Dennoch treibt er

sich nach wie vor mit dirnen herum und macht allen möglichen

damen zugleich den liof. Mit Bellamira und anderen mätressen

verkehrt er und wirbt zugleich um Thisbe und Theodosia. Er

ist grenzenlos eitel und bildet sich ein, dafs sich die damen

um ihn reifsen (vergl. III, 5). Für ihn gibt es nur zwei be-

schäftigungen : Flirten und spielen. Beiden liegt er mit gleicher

leidenschaft ob. Sehr wirksam führt uns der dichter einen

lebemann der restaurationszeit in seiner ganzen Verdorbenheit

und liohlheit vor äugen. — Weniger scharf umrissen ist

Eustace. Auch er ist ein lebemann. E. möchte Silence ver-

führen und sie veranlassen, das metier einer mätresse zu er-

greifen (III, 4; IV, 9). — Lionel wird in ziemlich engen an-

schluls an Terenz charakterisiert. Er läfst sich durch seine

heilsblütigkeit zu tollen streichen hinreifsen, ist aber bemüht,

seine fehler wieder gut zu machen. — Gleichfalls nach Terenz

gezeichnet sind Danger field und sein diener Smoothly. In

ersterem erkennen wir deutlich den miles gloriosous, in letzterem

») Er sagt selbst (s. 127): Survcy my bulk; it was not built for liaste:

'Tis tbe slow product of tuns of claret, cliines of beef, veuison pasties, and

so fortb. — Als er von Keepwell gefragt wird, ob er drei tage iiüchteni

sein könne, antwortet er: Yes, to save the uatiou or so.
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den Parasiten der antiken koniödie. Manche stellen der zwi-

schen beiden stattfindenden gespräche sind einfach aus Terenz

übersetzt, andere geschickt von Sedlej^ unig-eändert oder neu

hinzug-efügt worden. — Von den frauencharakteren treten

weniger hervor Thisbe und Isabella. Sehr ausführlich ge-

schildert ist dagegen Bellamira. Sedley weicht in der Zeich-

nung dieses Charakters stark von Terenz ab : Thais ist harmlos,

B. im höchsten grade raffiniert. Thais hat den Phaedria

wirklich lieb, sie sagt am schluls der 2. sc. des I. aktes, nach-

dem sich Phaedria entfernt hat:

me miserara, forsitau mi hie paruam liabeat fidem

atque ex aliarum ingeiiiis nunc me indicet.

ego pol, quae mihi sum conscia, hoc certo scio,

neque me fluxisse falsi quicquam neqite meo
cordi esse queraqnam cariorem hoc Phaedria.

B. dagegen hintergeht den Keepwell in schamloser weise. Sie

schwärzt seine freunde an, lügt, heuchelt tränen und scheut

kein mittel, um geld und teure geschenke vom ihm zu erlangen.

Die zahl ihrer übrigen liebhaber ist nicht gering. Während
Keepwell vor ihrer tür wartet (I, 1) hat sie ein Stelldichein mit

Cunningham. Nachdem letzterer ungesehen durch ein fenster

in ein bereitstehendes boot gesprungen ist, öffnet B. dem Keep-

well. Dieser hat das geräusch des flüchtenden C. gehört und

fürchtet von B. betrogen worden zu sein. Er sagt (I, 2):

„I saw no man indeed, but am much mistaken if I did not

hear one leap out of your low window into a boat."' B. weifs

sich natürlich herauszulügen. ') Beim männerfangen verfährt

B. mit der nötigen vorsieht und routine (125): There goes more

to our trade, than a good face: I liave known many of these

unthinking butterflies, debauch'd, pox'd, and in jail, the same

Summer . Lying and painting are sure baits to catch

a fool with. Charakteristisch ist auch ihre ansieht über die

ehe (126): Get money enough, and you can never want a

1) Mit recht vermutet m. e. Genest (I, 455), dafs dieser verfall, der in

der lateinischen komödie keine entsprechung hat, eine auspielung auf eine

geschichte ist, die man von Barbara Villiers, Duchess of Cleveland, der be-

rüchtigten mätresse Karls II., und dem jungen Churchill [spätere Duke of

MarlboroughJ erzählte. Siehe National Biogr. 58. bd. s. 315. — Auch sonst

ähnelt Bellamira der Barbara Villiers, die ja aufser dem könig noch scharen

von liebhabern gehabt hat.
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husband. A husband is a good bit to close one's stomacli witli,

wlieii love's feast is over.

Zusammenfassende betrachtung: Die Untersuchungen

haben ergeben, dafs Sedley die handlung des „Eunuchus" mit

einigen abänderungen zur haupthandlung seiner B. macht, dafs

er die nebenhandlung selbständig erfindet, dals er aber die

episode aus dem ersten teil von Shakespeares Heinrich TV.

entlehnt. — Sedley verleiht seinem stoff englisches gepräge und

gibt ihn derber als der lateinische komödiendichter. — Eine,

bei der beurteilung der restaurationskomödien wichtige frage

bleibt noch zu beantworten: Welches ist die tendenz der B.

?

Ohne zweifei will der dichter milsstände und torheiten geifseln

!

Wenn er die ganze raffiniertheit und Verlogenheit der mätresse

B. aufdeckt und zeigt, wie töricht und lächerlich es von Keep-

well ist, sich an ein solches weib zu hängen, so verspottet er

in wirksamer weise das dirnenunwesen. Man muls entschieden

dem urteil Wards zustimmen (a. a. o. III, p. 448): „— Nor in

truth can the picture of the faux menage of Bellamira, not-

Avithstanding the grossness of the Situation, be censured as

altogether unwholesome satire." — Wenn ferner Cunningham

dem Merryman beständig seine Schlemmerei, Merryman dem
Cunningham sein jagen nach weibern vorwirft, so werden da-

durch die laster der beiden in wünschenswerter weise lächer-

lich gemacht. Trotz mancher derbheiten ist also die tendenz

des Stückes keineswegs unmoralisch! Sedley erfüllt vielmehr

— im gegensatz zu den tendenzen des lustspiels der restaura-

tionszeit im allgemeinen — die wirkliche aufgäbe des komödien-

dichters, der dadurch, dafs er die fehler und schwächen der

menschen lächerlich macht, sie zu bessern bestrebt ist.

Schlui's.

Lenken wir unsern blick noch einmal auf die obigen Unter-

suchungen zurück und versuchen wir uns ein kurzes bild von

Sedleys leben und schaffen zu gestalten. AVas sein äufseres

anbetrifft, so war er ein mann von mittlerer statur. Sein

hübsches gesicht war weich und sympathisch. — Mit guter

bildung, geistesgabeu und witz ausgestattet, Avar ei' ein gern

gesehener und begehrter gesellschafter. Er hatte einen gut-

mütigen und offenen Charakter, durchschaute die menschen und
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fand für ilire schwäclien luid torheiteu scharfe und treffende

Worte des spottes. Er war aber keineswegs tadelsüclitig. —
Das leiclitfertig-e leben der sechziger jähre gab er wieder auf

und kam zu ernsten lebensanschauungen. — In seinen religiösen

ansichten neigte er entschieden zum Protestantismus (hoch-

kirche). Der katholizismus und das puritanertum hatten eben-

sowenig seine sjnnpathieen , als der damals verbreitete mate-

rialismus bez. atheismus. — Als lyriker zeichnet er sich vor

allem aus durch leichte, anmutige liebeslieder
;

pathetische

verse und lange gedichte glücken ihm nicht. Als epigramma-

tiker und satirischer dichter verdient er entschieden unsere

beachtuug. — Dramatisches talent besafs er nicht. Seine

tragödie Antony and Cleopatra ist ziemlich unbedeutend. Da-

gegen sind seine lustspiele beachtenswerter, ganz besonders

wegen ihrer vernünftigen — dem Zeitgeschmack entgegenge-

setzten — tendenz, durch Verspottung der torheiten und laster

bessernd zu wirken. Diese konnten wir für den Mulberry

Garden, wie auch für die Bellamira konstatieren. — Als Par-

lamentarier zeichnet er sich durch mutiges und konsequentes,

uneigennütziges eintreten gegen allerlei milsstände aus. Gerade

seine parlamentarische tätigkeit, die sein späteres leben zum
grofsen teil ausfüllt, muls hervorgehoben werden, da sie ein

bemerkenswertes gegengewicht gegen die Jugendstreiche der

sechziger jähre bildet.
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EINE MITTELENGLISCHE CLAUDIAN-

ÜBERSETZUNG (1445).

(Brit. Mus. Add. Ms. 11814.)

L Text.

fol. 1—3] leer.

fol. 4a] The aiictour spekith to this tretyse

Jl Rey god entierly to be thi goode guyde

Thou tretyse voide of lusty eloqiience

That the high prince sett not ferre aside

Nobil doctryne thurgh thyn imprudence

5] Which of al Engelonde is namyd the defence

In loonge labourys . ful like to stilico

Assemblabil in rest . god graunte h[i]m be also

Shew the to his highnes . for this oon entente

That be thi reme/»b>-rtunce . vertue moote him please

10] Aftir whom grace folowith . soon from heven sent

Which in loonge tymes . makith right sure ease.

Othir rest is veyne . not cowntid at oo peese.

As folkis life expressith . which peynes may not fle

ftor al richessis and estatis . of worldely dignyte

V. 7 Ms.: hem
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15] Marke stilicoes life . whom peoplis preysed

with what labouris . of tlie regions wide

And Rome liir seife . tbe consulat he vpreised

ffor now tlie parlement pierys . wher" tliei goo or ryde

Seyen tlie duke of yorke hatli god vpon his side

20] Amen . amen . blissed Iliesu make this rumour' trewe

And aftir feele peryles . tliis pnnce with loie endewe.

fol. 4&]

As tlie poete Claiidian in liis otliir boke clepid Clandi-

aiius 1) in Riiffinnwi tellith how the vicious lyfe of Ruffyne

conveyed with welthe for a seson aftir his demerites cessid

w/t/i g-rete myschief So in wise contmry in this tretys namyd
Claudianus de eonsulatu stiliconis . it is writen how the

vertuous life of this gode pr/nce Stilico . al thoiigh' for a

tyme it were provid by wrongeful tribulacion . yit it grew

thurgh grete preyers . to that preisyng and Avorship^^e which

in his daies neiär prince had of his degree .

In the firste parte .

. I . Benygnyte is descried techyng stilico the

prynce

. II . ffeith techith the prynce stilico

. III . Stilico shewith feith to Theodosius themper-

oure

IUI, Stilico is feithful to honorje and archady

themperours

. V . Stilico devideth feithfully bitwix lionoiy and

archady the goodis of hir fadir

. VI . Justice . pacience . Tempei-aMnce . Prudence

and Constattnce techith stilico .

1) Diese fett gedruckten buchstahen mit roter farhe im Ms.
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fol. 5rt] In the seconde parte

. VII . Stilico excludith auarice and ambicion .

. VIII . Stilico excludith vicious life of body

.IX. Stilico is preysid of occupacion and otliir

vertuous deedys .

. X . Stilico excludith pride and idil talkyng .

.XI

.XII

.XIII

XIIII

In the thridde parte

How stilico was lovid for his gode lyfe .

How legatys came fro divers regions to preise

and to thanke stilico

How g-oddis of heven mcrvelously doo for

stilico

Stilico consentid nat to take the dignyte of

consulate .

. XV . Spayne compleyneth that stilico wil not rule

.XVI. Gallia compleyneth that stilico wil not be

consul

.XVII. Englonde preyseth stilico

XVIII. Affrica cojwpleyneth that stilico wil not be

consul .

In the fourth parte .

. XIX . The regions preyen Rome to be a mene to

stilico

. XX . Roome mevith stilico to be consul

.XXI. The cause why stilico sholde be consul

. XXII . Allectives to drawe stilico vnto the consulate

. XXIII . Roome araieth stilico in vesture of the consul

.XXIIII. The Joie of Rome in stilico the consul

. XXV . Stilico is preyed to come to Rome

. XXVI . The worlde was cited tappere in Rome whan
stilico sholde come in ,

Auglüi. N. F. XVI. -trj
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fol. hh] . Prima pars .

. Prefacio

TTactenus armate . laudes iiuwc qualibus orbera .

Moribus . & quanto . frenet metuewdus amore

Quo tandewi flexus . trabeas auctore togawtes .

Induerit . fastisqwe suuw concesserit awnum

5] Micior incipiat . fidibus mm musa remissis .

Claudiani de consulatu stiliconis liber incipit

"pRincipio muwdi custos . clemewcia magni

Que iouis incoluit zoimni ' que te?>iperat etliram .

Frigoris & flamme m.edio . que maxiwa nutu

Celicolum . nam pnma chaos . clemencia soluit

10] Congeriem miserata rüde?» . vultuqwe sereiio

Discussit tenebras . in \i\cem secula fudit

.

Rec dea pro teraplis . & thure calentibi<5 aris .

Te fruit«r . posuitqwe suas . in pectore sedes

Hec docet ut penis . lioininum . vel sangi<ine pasci

15] Turpe feruw/que putes . ut ferruw? marte crue«tu»i

Sic cum pace preinas . ut non infensus alendis .

Materiem prestes odiis . ut sontibifs ultro

Ignouisse velis . deponas ocius iras

Qwam moueas precibits . imnqiimn iwq)lacabil/.s hostis

20] Obuia prosternes . prostrataqwe more leonuwi

Despicias . alacres audent qui frangere tauros .

Transiliuwt predas humiles . ac iste magistra

Dat veniaw^ victis . liac exortante calores .

V. G. yim rande ein kreis mit der inschrift: . zona iouis frigida .

V. 8. Am rande ein kreis mit der inschrift : . zoua iouis temperata .

V. 11. Zwischcm diesem tind dem nächsten vers ein kreis: . zoua

iouis torrida .
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fol. 6 a] The first parte .

Preface

In Ruffynes legende whicli late was write / stilico liatli preysinge^

armyd

Our miise now more mylde . with losyd stryiigis / in songe slial

gyn to teile

Witli what maners . and ^Yith what love ' tliis dred prince riilyd

tlie worlde

With whos preyers he lyst be mevid to clothe him in his roobys

5J And grauntid oo yere thestate to take / as consulers vsid before ,

.1. Benygnyte is descryed techyng stilico the prynce.

The keper of the worlde Clemencia callyd / which chase hir flrst

place

In iupiters girdil tliat partith a snndir .' grete hetis from pe colde

Which grettest is narayd of hevenly duellers .' for clemews first had

ruthe

Of the vnshaply begynnyng worlde .' wha?^ al Inng lackid dieu forme

10] And with her bright chere put thirkenes aside .' yivyng lijte to ertliys

This goddesse the stilico as temple vsith / & as oft'ryng at awtrys

Where frankencens and swete odourys / to hir with fire is yove

Her principal sees . high in thy brest / she hath provided to be

The techyng evir that thou sholdist deme .' & nevir as manhode

holde

.

15] Oo man reioise a nothirs peyne / or othirs deth desire

That in thi peas thou sholdist so breke .' cruel martys decrees

As by the to longe haterede / occasion noon were yove.

That to trespassours thou sholdist pardon / frely askid graunte

And Jre soone shuldist put awey / seldome thou shuldist it raeve

20] Onmevable thou owist not endure .' wha?^ benygne preyers be offrid

To truthe distroye al aduersaunt^/^ / and thingis to the submytted

Nevir sett m herte as the lyon doothe : which ovirthrowith wilde

boolys

And smaler beestis lettyth renne beside .' not oonys vpon hem lokith

Thus by Clemens taught is stilico .' as childe enformyd by mastresse

.

V. 6 In der initiale T das 'fetterlock' des liauses Yorh.

V. 10 Das Ms. hat dazu die raadnote: Cleme^tcia dwellith in the

midde girdil ffor sehe is not lioot w?t/i veniawiis ue coolde w/t/t pusill-

animite.

17*



260 EWALD FLÜGEL,

fol. 6h] Pr?ma pars .

Horrificos . et que nmiquam nocitura timentwr

25] Jurgia . contentus solo terrore cohercet

Etherei patris exe^wplo . qiii cuncta sonoro

Concuciens tonitru . ciclopu«^ spicula differt

Tn scopulos & monstra maiis . noslri que cruoris

Parciis in oeteis . exercet fulmina siluis .

.II. 30] [HJinc diiie germana fides . eadewq«c sororis

Corde tuo delubra tenej2S . sese omnihus actis .

Inserit . hie nullo . dociiit liuescere succo

NumqHaw falsa loqui . nunquam pjomissa morari

Inuisos odisse palam . now lürus in alto

35] Condere . now letawi . speciem premittere fraudi .

Set certum menti qiie parew? . componere vultu;»

Occulto seuire vetat . prodesse remittit

Hec & amicicias . longo post tewpo>e firniat

Mansuro que adamante ligat . non mobile mutat

40] Ingenium . parue strepitu nee vincula noxe .

Dissolui patit«r , nee fastidire priorem

Illectuw? veniewte nouo . benefacta tenere

Respuere offensas . facilis i)ariterque minoris

Officij niagni qiic menior . superare laborat

45] \Jtque liostes armis . meritis sie vineit amicos .

V. 32. Ivcro is Avritteu above succo.



EINE MITTELENGLISCHE CLAÜDIANÜBERSETZUNG (1445). 2G1

fol. 7a] The first parte .

25] And hem foryivetli that venquysshid be .' moreovir of her he

leriiyd

With oonly drede to slake errourys / and grete strives tabate.

yf by hem no noya?(nce gTewe .' to peas of co;^?moun welthe

Example of this right nobil he had .' by theirly fadir him seife

Whos thundir noise al thyng doundith .' but yit his smethis

strook;?/5 .

30] Ciclopes namyd mawnys bloode sparith .' and in the monstris

fallith^

In the cragg'is also of the see voide .' which fer fro duellers be

And lightenyngis ofte vsith to Are .' in Oethie forestis wilde

,

.II. ffeith techith the prynce stilico .

^ sustir Jermyn to this goddesse . ffides thyn harte enbracyth'

As hir p>-opir sanctuary / and medelith with al thi deedys

35] She techith the for no lucre .' to change thi right hewe

nevir fals to speke nevir promysse to tarye .' open to make
thi wretthe

not in soule to bury venym .' with pretence of faire fraude

But aftir thi mynde thi chiere to shewe .' & peerys he?» to

make

She warnyth the thou be not wode : wha)^ thou allone art lefte

40
1
Cloosly tavaile the or thyn .' wäJt truthe she not forfendyth'

She this stabelisshith frenships feie / longe aftir for tendure

.

With bidyng adamawnte hem knettith to gider / et easily chan-

gith' not wit

Ner for noise of litel offence : dissoluyth not knottis wele

knytte

Ne to caste aside thin olde frende .' for fyndyng of a newe

45] Gode tournys longe tave in mynde .' soon trespas to foryete

This lesson of feith the prince so lernyth .' pat no man him

may scape .

But whedir he doo owthir lesse or more .' his beuüfite he kepith

in mynde

And as enemyes he ovirco/>nneth w/t// armys and pulssa^aice

grete

His frendis also with glad conquest .' his merites to him make

serve



2(52 EWALD FLÜGEL,

fol. 7h] Prima pars .

Hec fouet absentes . hec lange sola remotis

Consulit . hec nullis . auida»^ rumorib«« aurew?

Pandit ut iguRrnm . nimquam lesura clientew«

Insidiosa tuos . alienewt murmura sensus

50] Nee viuis awnexus amor . meminisse sepultos

Desinit in prolem transcurrit gratm patrum .

III [HJac tu tlieodosiuw« . tenuit dum sceptra colebas

Hac etiam post fata colis , nee pignora euras .

Plus tua quam natos . dederat quos ille monewdos

55] Tutandos que tibi . iustos nimiu>;? qae fldeles

ffama putat . qui cum possent co»miiss;a negare

Maluerint nullo . violati reddere questu .

Ast stilieo non diuicias . auri qtie relietum

Pondus . sed geminos axes . tautuwi qiie reseruat

60] Depositum . teneris qt<aidmu sol igneus ambit.

.1111. Q uid wou iutrepidus . eredas eui regia tuto

Creditur . hoc clipeo munitus lionoriH5 altu;M

Non gemuit patre»i . uite que & lucis in ip6'0

Limine contemptus . mimiuam dat iura subactis

65] Genühus . & secum sensit creuisse triumphos .

Quewi tu sie plaeida fornias sie mente serena

Vt neque desidie tradas . dum pronus ad omen

Q^uod übet obseq?<eris . ne co«tm nixus ouantem

Confringas animum . seeretus eo>iSona regno

70] Ceu iuuenem doeeas moles quid publica poscat

V. 6G Über der .teile hei aereua: lege seuera .



EINE MITTELENGLISCIIE CLAUDIAN-ÜBERSETZUNG (1445). 2G3

fol. 8a] The first parte

50] This feitli in liim his frendys absent .' and such as be not by .

ffosturyth' coimceileth' . and openytli' not oonys / glad ere to new
tidyngys

That fals murmoH>- nevir liurte sholde mown .' his semaimt that

was not wäre .

ffor lacke of answere or sotil moevyng .' his wittys sholde not aliene

His love oonys knette to livyng people / cessith no tave hir meende

55] Aftir hir deeth and fadris grace .' by liym rewnyth in children .

Stilico shewith feith to Theodosius themperoure .

.III. Be this goddesse hononryd of the .' Tlieodosiws was themperoure

In life and deeth thyn owne children .' thou cherisshiddist not as his

Which to tili tuycion delivered were / and to be taught of the

Opynyon is these pryncis twoo .' sliuld be fouwde riglit feithful

60] ffor whan her childehode denye myght .' trespas j>at thei had doo

Withoute coustreynte thei tolde the truthe .' & seide the dede pleyn

Stilico desired not her richesse .' ner weight of golde liem leste

But thaxiltrees tweyn of the worlde wide .' for thise children

restTvith

As moche also as phebns seeth .' he holdith for her deposse .

.IUI. Stilico is feithful to honorie & archadie

themperours .

65] What nedith the than now for to drede .' which rulist yc Kingy,^ hous

Themperial Issue honorius .' vndir thi shelde wele coveryd

Hath nat bewailed his fadrys deeth .' to whom as fadir thou were

But in hegyimjng of light and lyfe .' whan folke cowtewtpnyd his

youthe

He nevir yave londe vnto hir strength .' but vndirlyng^/5 evir

hem kepte

70] Noble triumphis by thi prowesse .' he feit wele to him growe .

Thou enformyddist him w/tÄ such a spirite .' as plesauwt was &
rigorous

That neithir vntaught thou sholdist him suffir .' while mekely him

l'ou soviddest

Ner in wise contrary with sterne chiere .' his noble soule myghtest

hurte

That secrete to him thou sholdist remembir .' j'e yonge daies of

his reigfne .
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fol. 8h] Prima pars

Cell sanctum venerere senem . patriis que giibe>-nes

Imperium monitis . äomimim suwmissus adores

Obsequio moderere ducem . pietate parente»i .

Hinc fiiit ut primos . in cowiuge disceret ignes

75J Ordiri que viru»« non hixuria^^te iuiiewta

Sed cum lege tliori casto cum federe vellet

Principe . tu felix genero felicior ille

Te socero fra^rem . leuior nee cura tuetur

Archadiu»^ . nee si quid iners . atq«e impia turba

80J Pretendens proprvo . nome?^ regale furori

Audeat ascribis . iuueni discordia quippe

Cum fremeret . minqtiam stiliconis candiiit ira

Sepe lacessitus . probr?s gladijs que petitus

Ut bello furias . yltuwi qwas pe>tiilit iret

85] Illicito c«i/sam que daret ciuilib«5 armis

Cuius fiilta fide . mediis discursibi^s aule

IntemeratorMm stabat reuerencia fratrum

. V . Q uin & sidonias clamides & ciugula baccis

Aspera . ge»miatas qite togas . virides qtte smaragdis

90J Loricas . galeas (luc renitewtes iacinetis .
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fol. 9a] The first parte

75] Wliat grete weight and cowmioim peyse .' to him of peopil sliolde

sprynge .

That him also reuerence thou sholdist .' in yeres of gretter age .

With fadirly preceptis ]mt thou sholdist rule .' thempire & his

pc/'sone .

Siibmytted to him as to souereyn lorde .' thou sholdist offer honoure

In seruise like a duke the shewe and fadirly in pytee

80] By the it was that tliis yonge prince .' lernyd tasswage pe heetys

Of his yonge lady & manhode toke .' not first with Venus lust

But w/t7< worship of lawefnl chambir .' and wedlockis chaste

covena^nit

Happy thou art in such prynce .' which now tili son lawe is

More happy yit forsotlie is he / by the his fadir lawe .

85] As grete eure also thou haddist .' his brothir to mayntene

To educate and to brynge forthe .' archadiu/w to the coAnmytted

And how be it his slirewde scrua^^ntis .' wolde ofte her wodenesse vse

Pretendyng evir the Kyngis title .' and vndir his name ]^e wrongid

Thou ascridest al this to youthe .' for whan discorde was niooste

90] Stillicois wratli was not perceived .' ofte tyme he had rebukys

With swerdis sought . and ofte p>-ovokyd : w/t/i bataile him seif

to venge

And to yive cause within the londe .' of risyng of cowmion peopil

The reuerence yit of thi souerejms high' .' and of the brethern tweyn

Evir clene was savid within thi breste .' stabelisshid wM meanys

of feithti

95] In myddis of tho grete discoursis .' in themperoifrs halle late

reysed

Stillico devideth feithfully bitwix honorie &
archadie pe goodis of hir fader

.V. Thou partyst even bitwix tliise brethern .' mantels in sidon wiou^te

And bawdrik/5 boocyng with brochis bolde .' & gownys with gemmys

broudrid

Habergeownys also with smaragdis grene .' & helmys with iacincte

clere

V. 88. Ms. hat raiuhjlosse: Ruftiii dwellid w/t/t archadye & offte meuid

him a jens Stillico.
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fol. dh] Prima pars .

Gestatos qne pa^ri scapulis radiantibj^s- enses

Et iiario lapidiur? . distinctas igne Coronas

Diuidis ex equo . ne no7i angusta suppellex

Ornatus qiie pares . geminis lieredibns essent

95] Mittit?«>- et miles . q«amuis certamiwa partis

lam timeas liostem . muiiiri robore maiüs

Quam peccare Mem . permittis iusta petenti

Idqwe negas solii»^ . cuius mox ipse repulsa«^

Gaudeat . et quidquid fiierat deforme mereri

100] Om?ies preterea puro q^e crimiua pellunt .

Ore dee . iuj^xere clioros . iino q«e recepte

Pectore . diuersos tecum cmgnntur in vsus .

.VI. ^ usticia vtilibi<5 . rectu»< preponere suadet

Co>«mnnes qiie sequi . lege.s i7?iusta ({ue miminam

105] Largiri socijs . duruw? paciewc«a corpus

Instruit . ut nulli cupiat cessisse labori

Tenipcries . ut casta petas . prudey^cia .' ne quid

Inconsultus agas . constawcia futile ne quid

Tnfirmu/» q^te geras . p)-ocul i;>?portuna fugant»>-

HO] Numina . monstriferis . ({ue tartarus edidit antris .

Secunda pars incipit .

.YII. |X|c ininmm sceleru?// matre»« . que semi)^'r habendo

Plus sitiens patulis .' rimatwr faucibi<5 nur idii

Trudis auaricia»* . cwins fedissima nutrix .



EINE MlTTEJ.EN(iMSCIIE CI.AUDIAN-ÜBERSETZUNG (1445). 2b7

fol. 10 rt] The first parte .

Swerdis viito hir fadir yove .' with shynyng hiltes riche

100] And crownys which apparailed were ; with dyuers pnce of stoiiys

Tliat householde stiiffe sliolde not be streyte / or odde tliise

heyris founde

Tliou sendist him kny^tis althogh' tliou drede .' liis hoostis be

reised ayens [tlie]

Tliyn aduersary ratlier thou chesyst to strengtlic .' f'an feitli shold

fal in the

AI tliat rig'lit is tliou grauntyst soon .' and oonly thou denyest

105] Whos naytyng- is cause of grete reioyse .' whan truthe is wele

discussyd

AI goddesse5 moreovir pat put awey .' synne fio pure lyppes

Haue ioyned her dauncys within thi breste / which vsid hem
to receive

And busye hem seife even as thou wilte : with the labours to take.

Justice . pacience . Temperau?ice Prudence &
Constauwce techith stilico .

.VI. Justice moevith to preferre right .' bifo[r]en al othir availe

110] And commoun lawys moost for to folowen ; & wronge nevir yive

with wetyng

Pacience the techith tendure thi body ' that it laboure love

Tempcrauwce chaste thyngis forto chese .' & prudence evir tave

counceil

Withoute advise that no thyng passe ; and constau;/ce willeth also

That thou doo nouste with weyke corage .' ne that thou owest

eschewe .

115] Vncurtej^s goddis and i?;/portune .' fer from thy mende arn dreve .

Which from caves put monstruous be .' ofte tartarus loosith to men .

The seconde parte

Stilico excludith auarice and ambicion .

.YII. Thou first defoilest auarice .' pe modir of wrecchidnessis

That evir in havour is nedy founde .' & thristeth more & raore

which with chekis right wide sette ope .' golde dolve depe seergith'

V. 109. Ms. bifoeii

V. 117. Ms. hat in der initiale T einen fallcen.



2C8 EWALD FLÜGEL,

fol. 10h] Secunda pars .

Ambitio . que vestibulis . forib»5 C[iic potentu?»

115] Excubat . & preciis . cowimercia pascit honorum

Pulsa simwl . nee te gurges corrupcio evi

Traxit ad exem]^\iim . q,uoä iawi firmauerat awnis

Crimen . et in legem rapiewdi verterat vsuni

Deniquc now diues . snb te pro rure paterno

120] Tel laribe(5 pendet . iion iwsidiator oberrat

ffactun<5 . quemcunniue reiwi . non obruta virtus

Paupertate latet . lectos ex om>ab;<5 lioris

Euehis . & meritn?« non qne cnnabila queris

Et qualis now nnde satus . sub teste benigno

125] Viuitur egregios . imiitant premia mores

Hinc prisce redeuwt . artes felicib^Y.s inde

Ingeniis aperitur iter . despecta q^iie muse

Colla leuant . opibu.s q^ue Mens & pauper eode?«

Nititur ad friictu?« studio . cwm ce>nat vter(|»t'

130] Quod nee inops iaceat . pyobitas nee inercia surgit

Diuicijs .

, vill

,

ec te . iocu;«da fronte fefellit

Luxuries .' predulce maluw quc dedita semp«-

Corporis . arbitriis . hebet hac caligine sensus
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fol. 11«] Tlie seconde parte .

120J Witli her also tliou puttist to sliame .' lier loothsom norice

ambicion

Wliich evir lyetli waite at cliambir doorys .' i*c at riebe mewnys

yates

Her marcbandises conveyiiig' forth / whicli desired high

worshipj9es

The cowanoii swelough' of mawnys life .' which rote is of grete

cryme

In ofte vsyng vnleeful raveyn / and makith a wrecchid lawe .

125
J
This damj^sel corrupcion is right wele namyd / j^at drewe pe

with noon exaw«ple

No riche man is by the oppressid .' for love of hous or londe .

No theef is suffrid to lyen in weyes .' there felaAvys hiw^ like

to make
No vertue is hyd or caste awey .' though poverte be loyned l'erto

ffroni al marchis from al cuntrees .' pou chesist to pe gode folke

130] And askist what life this man hath had .' not what cradyl

him rockyd

Ne of whens he is but bis condicion .' gladly thou requyrest

.

Easyly with the thus thi men live .' thou seith of hem evir wele

Thy rewardys calle hem to noble maners .' & Jentle cowdicions

to vse

Be thyn excytyng craftys lefte .' l'at som tyme were wele knowe

135] Be had now newly ageyn in mynde .' & gladsom wey is openyd

To happy wittis which evir reioysen .' vertue in pryncis high'

The modrys of eloquence the musys ix / which late durst

nat loke vp

Now lefte her neckys & wisely talke .' dytees ful delectable .

Bothe pore and riche labouryd righte sore .' encrese to gete

with studye

140] ffor either of hem wele vndirstode .' l?at wise travaile must

growe

Where sluggid Idilnes myght not vprise .' in myddis of

tresours grete

Stilico excludith vicious lyfe of bodye ,

.VIII. Lechery the dowsett syn .' which oonly abidetli the doome
And sentence of deceivable flessh' / coude nat the supplante .
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fol, 116| Secuwda pars

Membm que circeis . effeminat acrüis lierbis .

135] Blanda quidem vultu ; sed qua no?* tetrior vlla

Interius . fiicata genas . & amicta dolosis

Illecebr?s toriios . auro c?rcii?;?linit ydros

lila voliiptatuw« . multos iwiiexult liamis

Te nunqiiam conata capit no/^ praua libido

140] Stupris adiug-ulat . now te»q)ora so;Hpnus ageiidi

ffraudatttr . nuUo citliare . coiiviuia cantu

Non pueri lasciua sonant .

.IX. [Ojuis cernere curis .

Te vacuum potuit .' quis tota mewte remissu«?

Aiit indulgewtewi dapib?«s in causa videret

145] Leticie / non indecores eraria lassant

Expeuse .' paruo non imp)-öba littera libro

Absentes condonat opes . a milite parens

Diligeris . neque tnim neglecta pace cohortes

Tum ditas cum bella fremu«t . scis nulla placere

150] Munera . que metuews Ulis quos spreußrit offert

Serus . et mcassum seruati prodigus auri

Ante uenis te»2pus . non expectmitibus nitro

Muniflcus . mewse que adhibes & nomine qnenique

Compellas . clari sub te quod gesserat olini .

V. 140. Ms.: strupris.

V. 144. Über videret steht twischeii den .teilen: inbcret.
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fol. 12a] The seconde parte .

ffor al tlie heiglit of liir forliede ; and liir pretendid myrtlie

145] Tn m3-stes of her . mawnys witt?/^ be dullyd : & she mysshapith

som bodies

More crnelly than circes herbis ; which veiiemyd be w/t/t

poysouw .

She semyth rigiit faire of oiiteward' chiere ; ful lothful she

is withm

Her chekys ar peyntid her vestiire gay ; is made men to deceive

Her heerys blake arii dressid aboute .' with precious shynyng

golde

150] With hookis of Inst she maiiy a soiile ; beforn this tyiiie

hath take

But yit nevir the . she so diseasyd ; as oonys thi slepe were

broke

To folowe lier wille ne nevir in feste ; Inirgh songe of man
or childe

In the she had a restyng place ; or tarying ony while .

Stilico is preysed of occupacion and othir

vertuous dedys

.IX. Who myg-lit the see vnoccupied .• or dissohite eithir in soule

155] As thog'h' no thing- were Charge to the ; ne peysed not for

pe worlde

Or seigh the evir for cause of myrthe witAoute mesure in mete

Expensis which the vnworship myght .• nevir lessid thi tresoure

And also thi writyng testifieth ; thi yiftes be not streyned

In noon smal boke tliei may be writen .' this causid pe to

be lovid

160] Of al thy knyjtis as for her fadir .' whom than thou makist

not riche

Whan werre tyme is and whan pees is .' ]?ou list not hew* to knowe
Right wele thou felyst yat yiftes not plese ; J^at longe be

lokid aftir

And for fere oonly be offrid to hem .' whow late j'ou settist not by

In veyne than thou wastist awey .• thi golde longe reservid

165] Wherfore thou preventist tyme ; and soon thi bowntee shewist

Art glad to see peple at thi borde ; and euery man by his name .

Benygnely clepist and for thi love .• remembrisf what he hat

doon .
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fol. 12h] Sec?<wda pars .

155J Admonituwi facti . Agenda q^(e sensibws addis

Verba . quibtts magni . geminatur grafm doni

Nee si quid tribuas . iactatuwi sepius idem

Exprobrare soles . nee quos promoueris alio

Turbidus alloqiieris . fastu nee prospe>-a flatus

160] Attolunt nimios .

.X, lolMm ipsa superbia longe

Discessit vieiuwi . rebus sollew«pne secundis

Virtutum que ingrata comes . eontingere passim

Affari que licet . non mtcr pocula sermo

Captatur . pura scd libertate loquewdi

165] Seria quisqt^e ioeis . nulla formidine miseet

Quem videt augusti . soeerum regni q^<e parentew«

Miratwr conviua parem cum tanta potestas

Ciuem lenis agat . te doctus pr/sea loquewtew«

Te matura senex . audit te fortia miles

170] Aspersis salibw« . quibw5 haut amphiona quisq«<am

Preferat aonias . meditawtem earmina musas

Nee velit orplieo . migrantes peetine siluas .

V. 171. In text: carminä.
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fol. l^a] The Ceconde parte

Tili godel}^ wordis arn so bisett ; pat hem. lie nevir foiyetith

By the whicli he thynkith pat thi grete yifte / is doublidiw

his hande

170] Whan ouglit pow graimtist avauwcyng- noon / ]wu vsist to

make perot

Or him either tabreide therby .' which it receivid of the

Ner thou spekist not sternely to heni which thou hast

promotid

With higli' cliiere Sz contenatfiice . iie spülest no wynde for

pride .

Stilico excludith pride and idel talkyng'

.X. Pride her silfe levith the fer of / royal and solew^pne holde

175] While goodis be had in habiiwdan^ce / & prosperous clmmicis

be falle

She is felowe vnkynde ofte founde / to nobil and high' vertue

Now and than men the to touclie .' and to speke yivest leve

Jn wyne drynkyng wele wäre of worde .' poii lernyst not wit

of cuppis

With sobirnes thi sporteful wordis / arn meyncte & by

discrecion

180] With clennes of life & liberte / bolde art to teile thi talys

He I^at knowith the fadirlawe vnto thempe/ours sone

And how men clepe the benygne fadir / of the hool kyngdäme
Merveileth l'at thou so lowly art / as wil not be but piere

A pore citeseyn in thi degree .' wolde bere a saile as high'

185] The lernyd man may here l:>e speke .' of pingis Imt be

passyd

Of ripe thyngis which sounde sadly .' thou techist men right

aged

Thaventorous knyjte by tliyn reporte .' is warnyd of his

perellys

Thou strowist such saltcornys amonge pi spechis .' as a>/?phion

is fouwde vnlike

To the in talkyng Aonias also .' which crafte of musys

studyed

190] And Orpheus harpe which trees uiade trace .' in truthe ]>/

tunge excellith'

Anglia. N. F. XVI.
j^g
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fol. 13 6] Tercia pars incipit .

.XI. JEUinc amor liinc veris . & non fallacib«*5 omwes

Pro te soliciti votis . hinc nomen Yhique

175] Plausib?f.s aiiratis celebr^nt . hinc era figuris .

Que now incudes strepo-ent .' qiie flaj^ma vacaret

ffabrib'.s (i?mntis fluereiit . tonmcihus era

Effigies diictura tuas .' quis devius esset ,

Ang-uliis an regio ' que non pro nuniine vultus

180] Dilectos colerent . tale?« in seniper honorem .

Respueres .' decus hie rapiat . que??? falsa time?itu???

Munera decipiuwt . qui se diffidit amari

Hoc solus spreuisse po^e^t . qui iure meret^r

.XII. [v]ndi(iz<e legati properant , generi ojie sub ore

185] In tua centenas . Optant preconia voces

Grates gallus agit . ([uod milite tutus iwermi

Et metuens hostile nichil .' noua cuhnina totis

Edificet ripis . et seuu^?i gentibwÄ amne??i

Tibridis minorewi . domibz^s preuelet amenis

190] Hinc peni cumilant
[!J

. laudes qnod rura tirawno

Libera possideant . hinc obsidione solutus

Pannonius . potor que saui .' quod clausa tot a/?nis

Oppida . laxatis ausus ia??? pandere portis

Rursum cote nouat . nigras rubigine falces .



EINE MITTELENGLISCIIK CLAITDIAN-ÜBERSETZUNG (1445). 275

fol. 14 a] The iijde parte begywneth'

How stilico was lovid for his gode lyfe .

. XI . For tliise vertues al peopil the lovid .' & with vnfeyned preyers

Were busy for the in every place .' thy uame gladly rehercyd

Witli handis clappyng* a sole»<pne loie .' a cow^mon myrthe was

sprenge

What stethis were jmt hameryd not .' bras platys wlth thi flgnrys

195] What smethis forge was |?an vacauwte / whan al fourueys

labouryd

To yete ymagis like vnto the .' of harde and starke metal

What angyl than or region ; was founde in al f^e worlde

Which thin ymages sholde not haue worshipped .' or not reuer-

encid as goddis

But yf thi seife forfendyd had .' and such honour refusyd

200] This godlj^ worship^^c a tirante takith' .' whom yiftes fals deceive

.

Of peplis l^at fere and love him nought .' & grucchyng him

obeyeth'

Where he pat worthy is callid therto .' ful ofte it flrst forsakyth'

How legatis came fro diuers regions to preise

& to thanke stilico .

.XII. Legatys come forth on eucry side / and vndir thi sonlawys title

Into thi preisyng/5 wisshid thei had .' voices an liundirfolde

205] Entierly the . the frensh man thankith .' pat axmour he neditli noon

ffor sure he is with soudiour nakid .' and dredith noon adue/sary

Vpon high' bankys he makith new roovis .' & castith a dam
right depe

Yit somdele lesse than tybur watir / wele howsyng it beforne

Peny also thi preisyng/^ eekyn / in l^at her feeldis arn free

210] And not oppressid with tyrawny / as thei had be to forne

PanwoniwÄ by the from sege delyuered .' and pe drynker of

sau?(S broke

Where as townys were longe speryd vp .' he dare sette wide

pe yates

He whettith ageyn with whetstonys harde .' pe brown blad of

his sithe

And shares that were with rust ovirfretyn .' with labour he

makith to shyne

V. 191. Im Ms. in der (jüldiiiUhdc F eine iveiße rose.

18*
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fol. 14 5] Tercia pars

195] Exesos q?<c situ . cogit spleiidere ligones

Agnoscit q'Mc casas . et collib^^s osciila notis

ffigit & irap>-esso . glebis non credit aratro

Exectis inculta dabant . quas scecwla siluis

Eestituit terras . & opacuwi uitibi<5 liistruwi

200] Consent . & paträijw . vectigal solue>e gaudet

Immunis qui classe fuit . te sospite fas est

Vexatiuw late covytis iuuescere regni

Sub tot p>-äicipibtf5 . queciimqtie amisinv«.? olim

Te reddi solo poterunt . stilicone medente

205] Crescet romanwH . viilnus tectura cicatrix

Inque suos fines . tande»* redeimte colono

Illiricis iterwn . ditabitwr aula tributis .

.XIII. In ec non hiwiano cedit Celeste faiiori

ludiciu»^ . cingu?it superi concordibws Yimm

210] Presidijs . hostes que tuos aiit littore totu?»

Aiit totu»i oppositis . clauduwt fugie?itib«(.5 equor

Aut in se yertimt furijs aut milit/s ense

Bacliartas laniant . penteo corpora ritu

Insidias reteguwt . & in ipsa cubilia fraudis

215] Ducu«^ ceu tenera . uenawtew nare molosi

Ominib«8 Ventura notant . aut alite mowstrant

Aut mo^itos cei-ta (ligiVcLntur ymagine so?»pnos .

.XIIII. [plio quibHS- immmere trabear»;« i><signia terre

Certati»< petiere tibi .' poscentib^<s ip^e
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fol. 15a] Tlie tliridde parte .

215] His cootis he knowith l'at arn in ]^e felde ' & wlian lie sigli'

tlio hilles .

Vpoii the wliich lie diielle was wollte .' for ioye lie kisseth lie)>^ soone

Aftir his ploiigh he sew his seede .' and loondys which werc vntilied

Tymes and daies right many beforne .' aftir his stiibbyng staryth'

Histirlonde he plantith with vyne .' & glad his tribute paieth

220] As longe as thi gode helthe lestith .' al peple shal wele knowe

The reghmys body shal spryng ^y^th youthe ; which lawguris

many hath had

And what so evir we haue loste toforne .' vndir our princis feie

By tili comforte gode stilico / may soon be yolden ageyn

A plastir to eure l'e wou;«le of Rome .' thi vertue may best fynde

225] Whan thou pe tilman hast brought ageyn / iiito his owne

marchys

Themperours halle shal soon be riche .' w/t/i Illeries tribute grete

.XIII. How goddis of heA^en merueilously doo for stilico .

The doome of heven also yiveth space .' to mawnys favo?ir in the

And stvengthith thi persone on every side / with her co;;nnon

assent

Thei wrey thin enemyes to l'e as sone .' as J^ei the see banke

touche

230] Or eis thei spere j^e see fro^n liem .' wha« thei fnym the wolde ilee

Or eis these goddis sende wodenes to hem / & makith eclie kille

her othir

Or with l>e lawe of pentheus / \\tim rende with cruel swerdys

Thise goddis the teile ]nn enemyes sleightes / and lede to |>e

couchis of froude

As blöde houndys with her tendir nose .' tel thing/.'? or thei appiere

235] Or with foulys yive warnyng beforne ' or eis by spirites in slepe .

,Xini. Stilico consentid not to take the dignyte

of consulate

.

For thise causis al contrees to the .' tiockid with her presentis .

And brought the roobys which consulys vsid .' whos couwcel

alping rulid

Thou thi seif wvt/^stoodist hem alle .' Ä woldist not graunte

her askyng'
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fol. 15 i] Tercia pars .

220] Eestiteras . & mens sliorum prona fauori

Index dura siii . facib?<s succensa pudoris .

Tanta verecundis . excusat premia causis

Ergo auide tantos . qwe noui spe cowsulis a^znos

Eluse .' domine perg-uwt ad limina rome

225] Si minus a^mueres . precibi<5 vel cogere certe .

Cuntantewi . voto q«e moras auferre parate .

Conveniuwt ad tecta dee / que Candida lucent

Monte Palatino . glaucis tum prima minerve

Nexa coma»t foliis . fulua q?<e intexta micante»^

230] Veste tagum . tales pröfert liispania voces .

.XY. [clunta mihi semper stilico qviecumq^ue poposci

Concessit . tantuwz c{ue suos inuidit honores .

August! potuit soceri . cotitem^nere fasces

lam negat & genero . si iion vult ductor ab orbe

235] Quem regit ; accipiat . salte«?- cognatus ab aula

Exiguuwaie putat . quod sit aw?-plexus hiberam .

Progeniem . no^^ros iwmioto iure nepotes

fSustinet ut pat>nnn . cowanendet pt<rpura bethim

Quod pulcro marie . fecundet germine regnu;«

240] Qiiod dominum separat«r
[!J

auus .
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fol. 16a] The thridde parte .

But than thi soule right fauorable .' and right benyg-ne to othir

240] A Juge grevous for shamefastnes .' is feit vnto thi seife .

Puttyng awey this higli' worshipj^e/ with lowe and meke excusys

.

Wherfore thise regions . desiryng longe .' and frustrate raany

yeris .

Of her gode hope that thou sholdist he .' her consnl to thi

worshipi^e

Her iourney take to the high' goddesse / to the doorys of

nohil Eome

245] So that 3'f thou woldist nat enclyne .' to her severel preyers

At Romys request thou sholdist not lette .' her wille soone to

perfourme

Arraied thei were and come to gider .' to this goddessis house

Which ful clere was bilded vp .' in the mownte palatyne .

Where first spayne comely chevelryed .' with the levis of

minerva

250] In reede clothe powdrid with golde beemys .' such speche bigan

to have .

.XY. Spayne compleyneth that stilico wil not rule.

Alle niy desires evir vnto me .' stilico til now hath gTöuntyd

Which to no thyng is envious founde .' but to his own
worshipjjc

His fadirlawe themp<?;our .' from ceptris he niyght haue putte

And haue contempnyd his sowne in lawe .' which emperowr

also was

255] Yf he nyl take rule of worlde .' which wolde be rulyd by hyni

As nere kynnesman yit lete him take .' rule of themperours

hous

He shulde not trowe that litel it is : that he hath halsyd pa

kynrede

Of hibrus the worthy and that he kepith .' our cosynes wiih

stedfast lawe

That purpyl him worshippeth by his fadris rijte .' J^at niaryes

Issue grete

260] And his . our kyngdam hath plentevous niade .' Imt he is

belefadir namyd

To his sovereyn and to his lorde ; which is honories so?üie .

I
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fol. IQh] Tercia pars.

.XVI. HJunc flaua repexo .

Gallia crine ferox . euincta que torqi/e decoro

Bina que g'essa tene/^s . animoso pectore fatiu-

Qui mihi germanos solus . francos qiie subegit ,

Cur nonämn fastis legitur , cur pagina tantui»

245] Nescit adhuc nomen . ciuod mvi, numerare decebat

Ysque adeo ne leuis . paccati gloria rheni

,XVII. UJude calcidonio . A^elata b//ta?mia mowstro

fferro picta genas , cimis uestigia uerrit

Oerulus . occeani que estwm mentiiiir amictus

250] Me quoqrfß vicinis . pereunte?« gentib?«« inquit

Muniuit stilico . totam cum scotus liibeniam

Mouit . & infesto . spumauit remige tlietis

Illius effectuw^ . curis ue bella timerem

Scotica ne pictuwi timea>« . ne littore tuto

255] Pvospicia??? dubijs . venturuwi saxona ventis

.XVIII T um Spiels it de;^te comas . illustris eburno

Et calido rubicuwda die . sie affrica fatur

Sperabajw nullas . trabeis gildone pere»?pto

Nasci posse moras . etiam mmc ille repugnat

260] Et tanto dubitat fasces prebere triliumpho [!]

Qui in mauror«t»< . penitt(6- lao/mabile nomen .
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fol. 17 rt] The iijf?c parte

.XVI. Gallia compleyneth that stilico wil not be consul

Gallia fers with heere vndressid ; stode mth a coler of price

.

Holdyng- in liande ij. daartys to gider .' & tlius with fnl breste

spake .

Wliy is not he redde with the worthiest .' pat hath now vndir-

putte

265] Vnto my power tho germaynes proude .' and frensli men with

high' power .'

Why knowitli not yit tlie volume of Eome .' which conscript

fadris shev/ith'

A name which is of such vertue .• as worthy is to be nombryd ;

Is his worship of so litel peys . which peasid liatli the Reene .•

.XYII. Engelonde preiseth stilico .

Aftir her Engelonde araied in clooth .• wrouÄte oute of shepis

wuUe

270] Which be clepid in Calcedonye .• mo?zstrys of grete mervaile

Whos chekys be coveryd with Tron harde .• whos fete l^e

watir hideth

Her clothyng feyneth the occian wawys .' and seith ofte me
hath defendyd

Nobil stilico . trom myn nere enemyes .' which by my niarchis

duelle

Whan scottis had moevid ayens my pees .' al wilde Irisshe londe .

275] And the watir brode bigan to foome .' with the oore of aduer-

saryes .

Thurgh his helpe soone it was doone .' I shulde not fere bataile

Of scotlonde . ne of picardy .' ne fro my see banke

I sholde nevir see me for to noye .' the saxon saile with wyndes

Affrica compleyneth put stilico wil not be consul

.

.XVIII . Than affrica seid whos hede was diglit .' with faire eerys of corne

.

280] Whos toothe was white as boone of Ivore .' whos cheke as

rody as day .

Som tyme I hopid whan gildo was slayne .' ]?at tarying noon

sholde be

But pat stilico soone sholde haue take .' his consular dieu astate .

He oonly repugnyth now to w^s .' & douteth to his triumphe

Thise solempne titles now tascrye .' by who;^? l>e dredeful name

.
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fol. 17 h] tercia pars

Ignorare dedit .' post \ms enotria lentis

VitibM5 intorquews . ederas & palmite largo

Vina flue?is sie nos adeo . stilicone curules

265J Augeri flagratis ait . qiias sola iimare

ffama \^otest qwanto . me dignius incitat ardor

Vt presente fruar . concendente»? que tribimal .

Prosequar . atq?(e a«ni pande^item claustra salutera

.XIX. Quarta pars incipit

T alib?^s alternawt studijs . roma>« que precaiites

270] Pro ciiwtis liortant«)- eat . nee segnius illa

Paruit offieio . sed raptis yrotinus armis

Ocior exeusso . per nubila sidcre tendit

Transueliitt«?' tuscos . apenninos que volatu

Stringittw eridanus . clipei mm fulgwrat vmbr«

275] Constitit ante duee»^ . tetr/ca nee pallade vultu

Deterior nee marte minor . tremit orbe ehoruseo

lam domus & suwane . tangu^t laq«/faria criste

.XX. pfjum pr?or attonitu»? gratis affata q?U'relis

Seruatas stilico . pc>- te venerande curules

280] Ornatas . nee dum fateor . (|nid profuit mini .
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fol. 18 rt] The tliridde parte .

285] Of maurus tlie moste vnmanly tiraimte .' was first put fro

mynde

Aftir tliise regions . enotria .' in broudyng lier smothe vynes

^\^th grene Ivye and pooryng wynes .' fvom bough of vyne

riglit large

ye cliaiers seith slie .' wliicli high be made for worthy consiüers

With stilicoes presence ye covette sore .' in worship tencrese .

290] The common opynyon of al tlie worlde .* me semyth may best

helpe

ffor this desire that l)re»nyng is : corageously me mevith'

In hym present to sette my Joie .' to folowe his goyng vp .

Into his tribunal and to salute : liim openyng tymes of helthe .

The fonrth parte begynneth'

The regions pieyen Rome to be a meane to stilico .

.XIX. In this maner the regions to gider .' talkid eche vnto othir

295] Praying dame Rome j^at for \iem al .' she wolde voucliesafe

to goo

Whicli not tarying obeyed her wil .' & spedely her armo?/r toke

The son light smytyng from the hevyns ; by ]'e clowdis fast

she passid

Transveied she was ovir tuscian londe .' and also thappenynys

Eridanns watir was soone ovirstreyned .• w/tA swyftenes of

hir flyglit

300] Wlian she biforne the prynce appieryd .• pc shadow of shelde

gan shyne

Her face as coniely as pallas was .• which modir of wisdam is

Her stature not less than myghty martys .' j^e hous tremelid

at hir lokywg

tior the high crestys vpon hir hede .' neighed pe seif wyndebemys .

Rome mevith stilico to be consul .

.XX. AVith lovesom quereis J?an first she spake .' to stilico J^«t was

astoyned

305] And seid by the right wele I knowe .'

l^e consuls cliaiers arn kepte

But yit I feie not thornamentys ; which tliou sholdist hem yive .

V. 29i. In der gohlctteii iiiäiule J ein iceifser hirseli auf grauem rasen.
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fol. 18 6] Quarta pars .

Seruile?» pepulisse wotmn . defendis lionorewi

Quem fugis & spernis . tanta quem mole tueris

Respuis oblatu«i . pro quo labeute resistis

Que iam caiis?i more . quo me cuntabere rursus

285] Ingenio . millus boree , metus omnis & austri

Hora silet . cecidit maun(5 . g-eniiania cessit

Et ianuTO pax alta ligat . te consule nee dum

Digna feror tituluwi . ne leuem pariii ([ue nitoris

Credimus . augusta . quo se decorare inteiitur

290] Sub iuga qwo gentes captiuis regib».s egi

Nam si pjodigiis . casus natura futuros

Signat polluimzM* . macula qtiod reris eois

Omen erat . quamqtiam nullis mihi cognita rebus

ffabula uix tanto . risit de crimine rumor

295] Opprobras stat nulla fides . nee littera venit

Vulgatura nefas . in quo vel niaxi>»a virtus

Est tua quod no^^'os . qui consulis omwia patres .

De monstris taceas . pellendis denique nulla

Dedecoris semen . violant oracula cecum

800] Nee mea funestu»« . versauit curia nomen

Proh' sceleris dubitasse fuit . i[uec\\mq^ne prophana

Pagina . de p>/mo . venisset limine phebi
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fol. 19a] The fourth' parte .

Wliat availetli it pat tlioii liast put .' servauntys from tliis

degree

Tliat tliou defendist tliis grete worshipj?t' / wliicli first ]n seif

refusyst

Despisest tho placis whicli with grete Charge .' ]'ou hast shelt-

ronnyd to forne

310] Thou puttist awey pat glorye fro tlie .' für whos ruyiie pon fightest

What is iiow cause of thi tarying .' what questions askist more

Alle fere is falle l^at noi-thward was .' pe south marche is in rest

Maurus is falle Germany yiveth way .' & geane is bonnde to pees

.

Yf thou be consul I am not lyke .' o litel title to haue

315] To the comparyd of worthynes .' for truly we suppose

That al such thingis as subiecte be .' thogh thei make hem gay

Of smal pris arn . on wliich maner .' vnwillyng . kyngis me serve

In that also nature hir seif .' hath raarkyd chauncys to come

AA^ith grete merveil and tokenys gode .' we arn put in blame

320] That thou excusist the . and seyst thus .' the eest peple of j'e

worlde

That Ruffyne servid gode fortune had .' oo day & witJi treson

Steyned my worship^e . but what for this / I knew nevir )ns

worde trewe .

The cow?-moun Rumoiw of foltysh' people .' nevir of this sclaundir

gladyd

In such rebukys no feith is had .' of credens nevir cam letter

325] The to accuse and in this parte .' thi grettest worshippe groweth

That thou which counceil to al yivest .' art stille & preyst

not oonys

The fadris which al thing may doo .' thise monstrys to distroye

Thyn enemyes I sey to putte aside .' thi wordis nevir defile

This blynde sede of grete myschief .' ne nevir my courte

rehersyd

330] The shameful name which not gilteles .' ]>ei wer' disworshippid

with

ffygh on her syn yf writyng oute .' fro phebus first

thressholde .

V. 320. Randglosse: Stillicoes excuse.

V. 323. Randglosse: Roome iupug-uith stillico.

V. 325. Randglosse: äeo graci&s Ricarde.
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fol. 19 h] (ohne columnentitel)

Ante tretwn deleta miJd ne turpia castis

Auribi<s italie . tacionim exewjpla nocerent

305] Publicus ille furor . quantum tua cura peregit

Secretum meruit . letetur quisqww eous

Scribere desierit . fastos portewta gabinos

Ista latent . pröpriam labe?» texisse laborent

Cur ego qtiewi niinquam didici sensi ve reatuwi

310] Gratuler exewptum . delicti penitet illos

Nos nee credidim^^s . fnerit tu»« om»ib?ts vnum

Crimen . & ad nosfras . manau(?rit \sque secures

.XXI. [p]lus ideo sume?2da tibi . fastigia iuris .

Ne pereat taw priscus lionor . qui portus lionorw/n

315] Semper erat . nullo sarciri consule dampnuMi .

Excepto stilicone polest . bene prescia tempus .

Mens tua distulerat . titulo tu/2C crescere posses

Nunc per te titulus . consul succnrre grauatis

Consulib^(5 . quicumqne fuit . quicu»KiMe futurus

320] Annuwi redde tuuwi . quem iam secura sequetwr

Posteritas . nee ia»j doleat defensa vetustas

Sit trabeis vltor stilico . brutus quo repertor .
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fol. 20a] Tlie fourtli parte

ffrom tlie eest I meiie wliere as thei duellyd .' had come vnto

myn handys

I sliolde haue broste it vpon tlie see / dowtyng- of her treson

That her foule deedys sholde not haue noyed .' ytalians eerys

chaste

335] The co«/mon wodenesse of tliis people .' is secrete made & cloos .

Thurgh thi godenesse & Jnirgh thi eure ' which lest not hem
bewrey

Thestirljmgis now may be glad .' which cessith to write of the

.

Thise vnkouthe slauudrys were nevir herde .' amonge pe gabynys true

But busy thei be her own shenship .' to weve and niake be knowe .

340] Why sholde I ioye a dede exew^pte .' or pardonnyd either of lawe

.

Which nevir I feite ne nevir was lernj'd .' pat it trespas mj'ght be

.

It hem repentith pat thei mysdede .' but yit we kon not leve it

Oon trespas in hem alle was founde .' & provid wele with axes .

The cause why stilico sholde be consul .

.XXI. Wherfore the rulyng of our lawe .' thou owist to pe to take

345] That ]?is olde worship perissh' not now .' which haven of

worshipj;e was

This grete damage wit/ioute thyn helpe .' w/tÄoute thi co/wforte

stilico

No consul is myghty now to refourme .' or to redresse with peas .

Thou sighe this myschief or than it feile .' and yit differdest tyme

And woldist not rule whan by offlce .' in worship^je mj^ghtest

haue growe

350] Sith now by al titlis of rule .' in honoure may be had

Socoure now consul to consulis olde .' for vilayned & grevid arn

Which s[o]evir haue be in tyme passyd .' or the shal aftir folowe

Yelde thou thy yere . and the estate take .' as for thise monethis

twelve

The succession than shal be sure .' than olde worship defendyd

355] AI hevynesse shal [be] put a side .'

// Stilico mote venger be .

V. 341. Randglosse zwischen dieser und der folgenden zeile:

no treson
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fol. 20&] Quarta pars .

Liberias pop?di . primo tunc consule bruto

Reddita per fasces . \\is fascibz(s expulit ipsis

325] Seruicium instituit . sublime»^ brutus honorem

.XXII. A sseriiit stilico . plus e^^ seruasse repertuwi

Quam quisisse nouum . quid tardius ore verendo

Annuis . [&] solitus frontem circumfluit ignis

Tandew? vince timm . vincis qui cuwta pudorewi

330] Hos etiam qtiamiiis corru>»pi . muncre uullo .'

Te certum est .' mirare libens . ac suscipe cinctus

Quos tibi diuino . mecu>» tritonia duxit

Pectine cu«ta simwl . repetito murice fila

Contulimus pensis . & eodew nevira«(,s auro

335] Aurea quo lachesis . sub te milti secula texit

Hie ego p>-ömissa[m] sobole;>i . sperata qwe muiido

Pignora prelusi . vera»i mox ip^^e probabis

Me Y&tem . iiostre que fidem venie?itia tele

ffata dabuwt dixit . gremio que rigentia profert

340J Dona graues auro trabeas . iwsigne minerve

Spirat opus . rutilw hie pingittfr aula coluwpnis

Et sacri marie . partus lucina labores

Solat^tr . residet fulgente puerpera lecto

Sollicite iux^a . pallescuwt gaudia ma/ris

345] Susceptu/H pueru»^ . redimite t[e]mpora nimplie .

V. 336. Ms.: promissas.

V. 345. Ms.: timpora.
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fol. 21a] The fourtlie parte .

Vnto tlie higlines of consulers / wlios fyiider brutus was

The libertees of al romayns / in briitis first spränge

Bj^ ordenyng of the consuhxte / and stilico now therfro

Servage and lowe birthe excludid hath .' vnmete to \mt degree

.XXIT. Allectives to drawe stilico vnto the consulate .

360] Stilico answeryd gretter it is / olde thingis tave kepte

Than new thyng oonys for tave founde .' to whowj dame Eome
]nis seide

Wliy is thi face so shamefast nowe .' why taryest now tassent

Why flykerith the fyre in thy forhede ' as it was wonte to doo

Thou ]mt hast venquysshid periles so many .' at pe last ovir-

comme \>i seife .

3G5] Though sure it be ]Hd mih no yiftes .' thi spirite nyl be

corrupte

Yet gladly tliise garnementis mervelywg see .' & take \Yith

humble chere .

Which tritonia with her hevenly carde .' first halpe me for to breke

.

And aftirward of purpil coloure .' twyes we dyed it ovir

Bounde it vp vpon our rockys / & wiih such golde it spunne

370] As lachesis the worldis hath woven of .' I^it golden sholde be

to the

I prophesye also of thin Issiie .' l^at children thou shalt haue

Whan as pe Avorlde wolde nat suppose .' anoon l^ou shalt me
preve

In this a prophetesse ful trewe / for destenyes wil make gode

That arn co7wmyng riglit thus she saide .' & sliewid forth in

her läppe

375] Precious yiftes and roobys hevy .' pe which minerva wrouglit

His halle ful swithe was reysed vp .' with pilours wondir clere

And lucina comfortith labours .' of niary in her childyng

Whos bed was faire in which she restyd .' or than her wombe
was lighted

^Yith herebende nimphe dressid vp hir tewplis / & aftir labour

were pale .

367. Bandglossen: pallas tritonia minenia >> dea sapie«f/e

369. twyys dyyd pwrpil betokuith . ij . regaliis .

370. lachesis is the gidres of mawiiis lyff

377. mary was the name off Stillicoes ladi

Anglia. N. F. XVI. 19
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fol. 216] Quarta pars

Auri fönte laiiant . teneros de stamine risiis

Yagitus qne audire putes .' ia?» creiierat infans

Ore fereus pafrem . sed aims matura ferendo

• Marcia recturo tradit precepta nepoti

350] Parte alias spiimis . fumantewi serica frena .

Purpureo pr/me . signatus flore iuue?zte

Eutherius flectebat equuwz . iacul/5 qne vel arcu

Aurea purpureos . tollentes cornua ceruos

Aureus ipse ferit . Venus \\ic inuecta cohunbis

355] Tercia regali . iuwgit cownubia nexu

Pennati qwe viru?» . circuwistipantHr amores

Progenita?>i augustis . auguston«» qice sorore?»

Eutherius tepido ia.ni flawjmea subleuat ore

Virginis . arridet leto thermancliia fra^ri

360] [Nam domus liaec utroque petit diademata sexu]

Eeginas qnc parit . reginarH??i qiie maritos .

.XXITI. iTJalibi^s invitat donis . dextra que germdum

Diua simnl porrexit ebur . solle»?pnib?6.9 vrna?»

Submouet auspiciis . auibirs ([ue incepta secMwdat

365] Tunc liabiles liume>-os . arniis iaw? vestibj<s anibit

3G0. om Ms.
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fol. 22a] The iiijtli parte .

380] Wasshyng tlie cliilde tlie modris loies .' in welle of precious golde

Whos tendir laiigh3aig tliurgh tliynne stamyne / & wepyiig' men
myste liere

Tlie cliilde gan growe & sliewid liis fadir .' whos face & Ins

were oon

But liis maistresse an olde wo«nnan .' to him as hir nevieu

fful wisely ysive p>-f ceptis of marte .' which to his birthe were mete

385] This thy son Eutherius by the / othir manly preceptis had

Whan he growe was and markyd firste .' with pnrpil flonre

of youthe

He rulyd and turnyd his hors atte wille / which bridels of

Silke enfoomyd

With his darte orwith his boowe.' he fllled grete hertis to gronnde

Of purpil colour pat reised her hornys .' for pr/ce araied

with golde

390] Soone venus j'an was broujte to hous .' with flyght of culverys feie

Where mariage the thridde she ioyned to gider .' with knotte

of regaly

Plumyd loves she sett abonte .' vnto this lusty prynce .

Which fyred him seife by the maydens mowthe .' j'at sett him

was to love

She this was donghtir vnto themp^'rours high' / & emperoztrs

also sustir

395] Right soon termanchia aftir to stilico / a fair lady was borne

Which pleyed ful ofte with Eutherius .' and lovelyly vpon

him lougli'

And thus this hous with either keendis .' the diademys askith

to haue

Which husbondis childeth to nobil quenys .' & quenys also

biyngith forth' .

Rome araieth stilico in vesture of the consul

.XXIII. With thise maner yiftes j^e goddesse Rome .' pe princf/s lierte

moevid

400] yivyng a ceptre vnto his riglit hande .' ]mt of Ivore was white

Tookenys of deeth which loong were feeryd .' in haste she

turnyd awey

With divers signes of prosperous lyfe .' by wedris & foulys take

Than she araied his able aarmys .' with armotw defensable .

19*
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fol. 22?;] Quarta pars

Romuleis . lacii sederuwt pectore cultiis

Lorice qtie locu»i . decuit toga talis ab istro

Vel scitico victor . rediens gradiims ab axe .

Deposito mittis clipeo . candentibus vrbem

370] Ingreditur trabeatus equis . spaciosa qiiirinw5

ffrena regit . currum qiie pat>-?s bellona criie«tu?«

Ditibus exuuijs . tendens ad sidera queren?«

Precedit . lictor quc metus . cum fra^re pauore

Barbara serratis . innectunt terga cathenis

37ö] Velati galeas lauro . pröpius qwe iugali

fformido ingentewi . vibrat succiiicta securim

.XXIIII. hjidit ut optato . se consule roma potitawi

Nuwc ait elisei . lucos eru?wpe)-e campi

'Nunc licet ut tanti . curijs miracula uoti .

380] ffabricijs q«e feram , fame qui vuluere nuper

Calcatawi fleuere toga?« . mm prata coreis

Pulsent . nee rigidos . pudeat lucisse catones

Audiat hoc senior brutus . penis que tremendi
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fol. 23aJ Tlie fourtlie parte .

And clothid him in Eomulys roobys / whicli was liir first patrone

405] The panys of Italie before bis brest .' expressid bis nobil bii-the

His habergeouw was with gowne wele coverid / such as graäiims vsid

Wbat tyme be came from histiiionde .' or scicia as conquerotir

And wolde not sbew bis sbelde of stele .' ue barneys ]mt was brigbt

In riebe roobys with mylke white bors .' he entritb ]^e citee

410] Quirinz(5 bis bridels governyd bim by .' bellona tbis fadris chare

with riebe clotbis pat al rede was / an oke beryng in liande .

yede beforne . and evir bir handis .' vnto ]^e sterris beide vp

Metus as lailer sewid aftir j^e chare .' and pavor bis brotber clepid

Boonde j^e barbarys handis bebynde / with cheynes J^at were not

smothe .

415] Thise persoonys tweyn bad lorer boughes , vpon her belmys shene

Wbos bors folowid nere formido riste bleike .' beryng pe axe of

dethe .

.xxnil. The Joie of Eome in stilico the consul.

Wlian Eome pan sighe ]mt she myste loie / in her consul desired

Now she seith let ws breike vp .' pe lukys pe woodis tbicke

Of the felde Elises / where spirites of men be glad

420] That I compare may l'e marveil / of my right longe desire

Bothe to the Charge and grete comforte .' which worthy

fabr^ce bad
Thei also that late beweyled / oure cuntrey with bungrys stroke

Ner baue be perisshid . with mery foote .' now let hem daunce

pe medewys
It mote not shame the sad catones .' for our love now pley

425] Who shal teile these glad tidyngis .' vnto our eider bruto

Or by whom may scipioes children / here thise present Jeestys

ffor I bad loste my loondis longe / and also ruler lackyd .

V. 410. Bandglosse: Qiiirinus Romulus i(le?/t .

belloua . dea belli

quercMS . fortitudo

eleuaceo manuum . deuocjo

415. Randglosse: launts arbor sapiewü'e .

Am fuße der Seite im Ms.:

metus . is \ / ^^ cousiderac/ou of perell

pauor . is —^ dreed ^— sodeyn . ^\i\h owte co»siderac/ou

formido . is / ^^ taking a wey mannis wittis .
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fol. 23&J Quarta pars .

Scipiade geminis tande»» q^iiod libera da?><pnis

385J Vnius auxilio . fasces libiam que recepi .

.XXV Q uod superes^ vnum . precibiis fortissime consul

Adde meis . vrbi qwe timm largire parumper

Qnewi rogät adlle?^tw» . quam tu bell/,? que fame que

Depulsa?» / terris iterum regnare dedisti

390] Spleiidida suscipiant edhwi . te rostra camillu?n

Vltorewi videant . seruatorewi qwe quirites

Et pop?<b(S quem ductor ames . quib»5 affrica per te

Nee prtus auditas rodantts ia;w donat aristas

Vt miclii vel massilla ceres . vel gallica prosit

395] ffertilitas . messes que ferant . nuwc humidus auster

Nunc aquilo cuntis . ditescant horrea ventis

Que tuuc flamineam . stipabuwt milia yulgi

ffallax quotiens . rumor deludet amore;«

Suspensu»^ veniens . omni dum crederis hora

400] Spectabuwt cupide magres . spargentwr & omnes

fflore uie superet cum pliicia limina consul

Arduus antiqui . spec/es romana senatus

Pompeiana dabuwt . quautos proscenia plausus

Ad celnm quotiens . vallis tibi marcia ducit

405] Nomen aventino . palatino que recessu

Nuwc te conspicuuwi . castris permitte relictis

Mox & cum genero . trabeis visura secundis
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fol. 24 rt] The iiijth parte .

Biit yit at last I was made free .' fro thise twoo damagys
And tlmrgli oonys lielpe received ageyn .' libiam and my consul

.

.XXV. Stilico is preyed to come to Eorae .

430] Now tliou my niler tliou stilico .' grauste oo tliyng- yat yit

wantith'

To that citee yive thy presence ' tili commyng wliich desireth'

Whom tliou hast made to reigne ageyn .' altir bataile and hungir

Oiire lugys benchis mote oonys the take .' where as camillus

restyd

Their senatour knyghtis mote wele the knowe .' & venger eke

of Rome
435] Lette the people oonys yit in the loie .' to whom by the was yolde

Affrica the large cimtree / & rodaniis first yafe greynes

That massile corne and galis plente .' nie myght promote in welth

Now the south moyste , and now l'e north' .' make soon pe

herbis ripe

And large beernys shul be made riche .' how so evir pe wynde
wil blowe .

440] How many thousandys pan shal be seyn .* aboute pe toure

flaminea

Oo how feie tymes deceivable rumour .' shal thi lover illude

Suspence evir in his desire .' whan at al ourys he lokith'

Aftir thi connnyng their lovesoiii modris ' talkyng the

shal abide

With redolent flouris than shal be strowid .' pe weyes &
stretis large

445] Whan thou our consul shalt entir our housis .' & phises

thressholdis trede

That art the beaute of Eome now callid ' and fadir of olde

Senate

Pompeyes scaffaldis for pleyers made .' what myrthis shul

make for the .

How ofte sithes the marcial vale .' shal lefte In name into

heven

Aboue both hilles pat aventyne .' & palatyn ar clepid

450] Shew now thi seif a litel while ' & leve thi castels stronge

That thi sonwe lawe & the in fere / the peple may see in

roobys .
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fol. 24&] Quarta pars .

.XXVI. [HJec du?« roma refert . iam fama loquacibi<5 alis

Peruolat occeanu«^ Unguis & niille citatos

410] ffestinare iubet . proceres nulli ({ue senectus

Non Her liibernis obstat .' nee flaXihus alpes

Vincit amor meriti . pridem clari qite vetustis

413] fascibM5 ad socii . properant . & vindicis annu»i ,

Claudiani de consulatu stiliconis

über explicit feliciter

.
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fol. 25rt] The iiijfh parte

Tlie worlde was cited tappiere in Rome wlian

stilico sholde conu^e in .

.XXVI. Wliile as Rome thus had liir speclie / tydyng with

woordy wyngis

Ovir tlie grete occian fleugli' .' co?Hmanndyng tappiei'e

Swich higli estatys as somownj^d were .' no man was
lettid for age

455] Loong wey wit/istode not j^e western Iryssli / wliicli

fertliest duel of folke .

ffor al alpees & mownteyns high' .' yit shippis sailed

\Yith wynde

The first love of thi gode life .' passid al hir labourys

458] And gladly come to worship the .' which venger of

worship were .

Translat & wrete at Clar' . 1445 . / Deo grac/as ,
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fol. 25 6] Mercy Jhcsii miseris miserere maria

Thy maystyr Claudyan euyii as liys chyld . ]>ou. lytyll tretys swe

,

And wurshypp hym . wytli latyn tunge e^ibelshyd hath \\ii1i

pewne .

Preyse god in hym as in paynemys . wlios doctryne wliylo»* crewe

To good manerys and preconysyd vertu to heuen renne .

5] Loue not hys lawe / love weel hys word . \>c thyk chyuse fro

l^e thejnie .

Oure feyth and hys be not as oon ]'ey goo in dyuers sutys .

Yet eche assentyth . Jmt pure hono?«- merces est uirtutis .

(2)

Thys lesson breff & long also . Claudyan now hath tawght

.

In wordys thyrk , in sentens cleer , In whom as in a merour

10] Princys may se her owtwardgestys / & yf hem vyce haue caught

.

They owyn to leve yt hastly
/
gret ellys dyshono?(r .

Wyll sprynge ^cr off . thow par cas fortunys blynde fauour.

Seme to lielp
/ yet in thende euyr prouj^d weel yt ys .

That wurshyppe as wyse men haue seyd / merces est uirtutis .

(3)

15] It may not be l^at errour longe wyth vertu shuld compare

Nedys iustyce fro hevyn peyseth . What mete ys to ]yem bothe

Whos pacyens sumtyme may suffyr weell , vertu to mj^sfare

And wrechys lyff to be füll swete / whom prudens techyth

to lothe

When all ys doo / yett hedy pepull how be yt pey be wrothe

20] As fer fro wurshypp they shall be put / as lyght ys now fro

hellys

To synne shame rewardyth . and hoiiour merces est uirtutis

(4)

Desyre of wurshypp as a swre ankyr . in myddj^s of gret

passyons .

Kepyth pryncys lyff . p-at yt flytte not vnsurly in the flood .

Whos cabyll ys vertu ther to weell fastnyd and tyed in here

cowdyc?ons .

25] Defyll vertu the cabyll js broke . the ankyr bope strong & good

.

Ys lost in wawys here shypp seylyth forth / as man
replesshyd with mood

Myscheuyth hymself vnprudently not seyng hys propyr mys .

Ne aduertyseth . how pat honour merces est virtutis .
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fol. 26 a] (5)

Euffynys rycliesse and gooldyn dayes with corryous wytt

mayntenyd .

30j Eulyd loiidys and tliemprour liimself azQns him wold not do .

Hys worde as lawe receyuyd was / and as peplys wenyd .

Aboue all pryncys lie durst presume . botlie to stond and go .

Tendyrly liys dedys gyyd . lacliesys fatall also .

But wlienne hys pott to tlie welle cam . j^at erthe yt was iwys

35] Tlie World weell knewe / for euyr honour merces est virtutis

(6)

In wyse contrarye / now stillico informyd be benygnyte

Be feyth by otliyr yertnys liygli wliora peplys reuerensyd

And callyd to wurshypp . whycli liym duwe was but he trowywg

all vanyte

Off worldly hljss not tendure . humbylly hym defensyd .

40] Asens hyr wylle yett hys mekenesse in such wyse was encensyd

That g'ladly r« me hym cowntyd pere vnto the wurthy brutys

To princys shewyng J'at euyr honour merces est virtutis .

(7)

Souo-eyn god & verry good reward off pe>-fyght meende

Make pryncys to love & othyr folk wurshyp for ]^c alone

45] Non nobis dowr/ne graunt them to seye & j'at they lyst pc

seende .

Thy godly omage syth gi-rtce hyrself descendyth fro thy trone

Leende pees off vertu bytuyx hem alle preserue hem fro her

ffone

My lord off yorke most tendurly graunt good ihe^u thys

49] Preeude in hys herte / how euyr honor merces est virtutis .

Amen .

V. 43. In der schivarscn initiale ein sich aufbäumender draclie.

(Die anmerkiwigen folgen im uächsteu heft.)

Staneord University, Cal. Ewald Flügel.



THE LANGUAGE OF THE CLEOPATRA MS.

OF THE ANCKEN RIWLE.

§ 1. The Cleopatra Ms. (Cleopatra C. VI) is incliided, witli

tlie Ms. (Nero A. XIY) from wliich Morton's text is taken, in

the Cottonian Collection of tlie British Museum. My first in-

tention was to collate Morton's text with the original but,

finding a pupil of Prof. Napier already far advanced in that

work, I turned my attention to the language of Cleopatra.

Since my time was limited, it was a choice between a thorough

investigation of part of the Ms., or a hasty examination of the

whole. I have chosen the former alternative.

The following examples are intended to show that the

Cleopatra Ms. differs in dialect from Nero, and that where it

differs it coincides in a marked degree with the language of

the Katherine Group.

§ 2. OE. oj (Merc. Kent. e). The normal representative

of this sound in the Katherine Group (K. G.) is e, with occasional

ca spellings (cp. Stodte, Katherine -Gruppe, Gott. 1896 § 3);

after w, e or ea preserved (cp. Morsbach me. Gr. §§ 100, 101).

Cleopatra and Nero have alike normallye: cfter^) 62,26

56, 12; 14, 1 etc.; Jiefde 66, 4; 8, 21 ; hefdest 38, 20; J)et 28, 6

cd 18, 23; 18, 27; 18, 26 (Nero et in each case); ctfleo 50, 19

feste 34, 12 (Nero ueste)\ ifestned 62,24 (N. ivestned)\ hveÖer

70, 12 (cp. Morsbach as above § 100).

In their treatment of the sound after iv Cleopatra and

Nero differ, and Cleop. agrees with K. G. Thus Cleop. has

generally c after iv. ivcs 58, 3 and always; liwet 12, 9 and in

the great majority ofinstances; huihivat 72.26 and in a few

instances. Water occurs in my material once P. 72, 18 also

ivarre 66, 23 (OE. ivoer) but both of these are found also in

K. G. (cp. Stodte P. 14, 3).

Nero has a in all these instances.

^) AU referenccs are to Morton's text, the Cleo. examples are those

found at the correspouding place in that Ms.
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§ 3. OE. ä. The normal symbol in K. G. is a, occasional

and oa spellings (cp. Stodte § 9).

Cleop. lias a in nearly every case, o rarely. Ex. : gaö 44, 14;

forgan 8, 1 ;
gan 12, 20; stan 56, 7; grindstanes 70, 15; fa 62, 5:

ivacnesse 66, 6; ivac 12, 19; swa 56, 15; 26, 21 ;
gast 28, 3; mare

54,7; 54,10; ma42,16; 62,5; 30,7; hali 22,S; 26,17; 26,10;

12, 16 etc.: are 32, 8 ; 26, 18 ; hihaten 8, 20; 28, 8 ; ihaten 62, 19;

wat 62, 25; 54, 7; Jrarfe 54, 15; ladluJcest 66, 22; 5m<7e 14, 5;

26,20; 38,10; 50,19; lauerd 2S, 19 ; 30,18; 28,8; 32,7; 30,2;

44,22; 56,18; 58,18; 62,21; 62,15; 66,26; cla^es 12,6; 14,22;

hivase 60, 25; 42, 19; 42, 25; 46, 12 etc.; Uva 70, 15; hal 38, 14;

gastliche ^8, 28; 40,9; 14,12; ha 18,21; 54,10; &a(?e46, 9;

lare 28,23; naut6,2Q; 12,12; 12,3; 46,11 etc.; «9^56,6; 22,19;

16,7; anan22,l; 42,20; ane 12,11; annessel2,7; 12,6; 12,6;

««i/cwme 18, 15; nanc 70,20; nan 20,8; 70,22; 68,16; 68,4.

Nero has o in all tliese instances except in 54, 15 wliere

tlie spelling is hroid.

In a few cases Cleo. has o : louerd 12, 20; forlioten 8, 5.

§ 4. OE. m (ß). a) W. S. Angl. m (Gmc. ai-i). K. G. has

e and ea spellings, both frequent (cp. Stodte § 10, a).

Cleo. has also e and ea, the latter predominating- (once eö),

while Nero has e in the majority of instances, ea rarely.

Examples (I) Cleop. e or ee : eni 8, 15; euer ^2, 12; 12,9;

Ices 30, 7; 42, 16; lesse 56, 21; ])umvreste 68, 9; imene 12, 8;

^ec/<ew 50, 15; hwete 70, 13; 70, 14; Jiestes 28, 17; 8, 9; flesliche

38, 10; //e5c/i 38, 5; 6, 9; flech 38, 8; /Zesc 8, 1 ; c^ewse 38, 9; mest

30, 6; 34, 14; flescMiche 58, 22; Äes^e 58, 20; 6, 21; 6, 1; 6,25.

Nero has e in all corresponding instances : eni, euer, les etc.

(II) Cleo. ea : neauer 6,22; 60,8; 70,17; 56,21; 44,7; 38,8

38,1; eauer0,2; 6,3; 4,16; 2,13; 16,10; 20,4 etc.; eaue 08,18

leafde 70,13; kaue 38, 2; ear 10, 15; 12, 2; 72, 4; 36, 11; 36, 10

20, 10; 20, 18; earest 10, 20; 60, 19; 14, 3; 64, 15; 14, 26 etc.

eareste 22,21; 8,19; 18,11; areared 12,b; Zearen 14,25; leasted

20,25; leasten 20,20; lead '10,1; heale?>8,U; /«eaZ (imp.) 38, 15;

dealen 38, 24; ich deale 28, 4; eanes 70, 1; teache 00, 20; cleane

38,13; ^odeaZe 12, 26; iZearecZ 64, 23; fearew 64,25; Zeare«? 64, 25.

Nero e : neuer, euer, lefde etc., e in all above instances.

(III) Cleo. e, Nero ea: C. hele sb., N. /<m?e 70, 18; C. lesse,

N. Zea55e 6, 14; C. clene. N. cleane 4, 21; 10, 2.

(IV) Cleo. eo, N. e: C. leoste, N. Zes^e 50, 19.
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b) WS. ce, Angl. Kt. e (WGinc. ä and ai). K. G. e usual

spelling-, ea rare, eo twice (cp. Stodte § 10, b).

Nero and Cleo. employ e generally, eacli lias ea in a few

rare instances, Nero uses eo occasionally.

Here Nero and Cleo. agree witli eacli otlier and witli K. G.

There, is no evidence to sliow that WS. (h was the original

sound; in Cleo. at least wliere WS., Angl. (e is so freqnently

written e«, we sliould expect frequent ea spellings liere also,

if the original sonnd liad been 'wide'.

The examples are as follows: Cleo. Uten 8, 4; offered 8, IG

])er 12, 20; 12, 21; 12, 20; 14, 22; 14, 23; 18, 22; 26, 8; 30, 7

32,3; 44,15; 60,20; c?ec?c 38,16; ?c/i (^rerle 38,15; etietisong 22,7

70, 8 etc.; slepe ich 28, 5; unimete 40, 13; leteö 42, 30; redunge

44,4; melU,lb; 20,26; siimdel20,S- 18,20; seli 60,2S- 68,14

68, 10; neddre 66, 4; to lede 72, 11; letunge 14, 23; greife 12, 4

anrednesse 12, 5; slepen 46, 11; dede 62, 26; dred (Imp.) 58, 23

ger 70, 5; 54, 10; weren 72, 12 etc.; ivere 70, 12; 38, 9; 14, 10

ired 66, 5; red 66, 20 ; reden 44, 8 ; wepnes 60, 15; tvepmones 58,

6

ivepnen 60, 16; dred sb. 12, 19; 54, 13.

Nero has e in all corresponding examples. As regards the

spelling ea, Cleo. has pear 34, 17; 78, 2, Nero^er, both have ea

in read 6, 20, Nero has read 6, 16 where Cleo. has e. Cleo. has

no instance of the eo spelling but Nero has weopmen 56, 24;

10, 22; 70, 24.

§ 5. WS. m + 7i, A + cons. K. G. generally a (cp.

Stodte § 20).

Cleo. shows the Mercian development in : achtiiöe 14, 19

(Nero eilitude); achte 12, 26 (Nero eihte); machte subs. 58, 10

(Nero muhte); machten 62,16 (Nero muhten); machte i^ret. 70, 12

(Nero muhte); monslacht bQ, 17 (Nero monsleiht); machte subs.

76, 20 (Nero mihte).

In one example the i-mutated Saxon form occurs, michte

76, 27, but this is found also in K. G. (cp. Stodte § 21).

§ 6. Angl., Kt. a -Umlaut of (^. K. G. has frequent eo

forms, e also occurs.

Cleo. agrees here with K. G. and differs considerably

from Nero.

Cleo. to eoten 54, 3 (Nero to etene); C. ^e eoted 20, 26 (N. je

eted); C. heoreö Imp. 68, 17 (N. hercö); C. ha Icoreö 104, 24 (N.^

hereö); C. seouen Inf. 92, 17 (N. to jnien); C. to scoue 106, 20



THE LANGUAGE OF TIlE CLEOPATRA MS. ETC. 303

(N. ghten)] C. hcore ^) opt. 90, 7 (N. here); C. ivalde steoke 62, 15

(N. steketi)-^ C. bisteoJcen 62, 16 (N. histelien)-^ C. speoJcen inf. 48, 9;

2, 10 (N. 5i)6'/.T?0; C. 52)eöÄ-C(r') 3^'isg-. 96, 24 (N. sj^eÄTd); C. /o

speoh'ne 74, 23; 98, 7 (N. to speUne)\ C. ^o speoÄ;e 74, 23 (N.

spelcen)] C, speoJcen 80, 17 (N. spehen); C. for^eouenesse 44, 23

(^. forgiuenesse)] C. eoten Int. i, 7 {^. etcn); C. &eörm Inf. 4, 7

(N. beren):, C. speolcen Inf. 48, 9; 2, 10 (N. spjelcen); C. forseoteö

Imp. 34, 9 (N. uor^ited). — Tlie instances in whicli Cleo. has e

are: spelceö 3"^ pl. pres. 14, 7; «pe/rew inf. 20, 22; 5ered^ 2""^ pl.

30, 7; to geiien 68, 13 (N. siuen)\ speTcen 98, 14.

§ 7. OE. tt/ö-umlaut of e. This is found in all OE. dialects

before liquids and labials; the spelling eo is therefore usiial

botli in Nero and Cleopatra. Ex. seoiiene 62, 6; heouene 38, 16 etc.

§ 8. OE. u- and a^-umlaut oft. Cleo. lias eo spellings

generally, i in some words, Nero i more frequently tlian eo.

Ex. C. neome 32, 7 (N. nime)\ C. weöW2e^46, 23 (N. nime);

C. neomed 46, 27 (N. nimed)] C. misneomed 46, 27 (N. misnimed)]

C. misnconiinge 46, 28 (N. misninmnge)] C. weome^Imp. 100, 27

(N. nimed) \ C. univeote 8, 22 (N. unweote)\ C. ^e cleopeö 12, 27

(N. g-e clepied)^ C. cleopeö 58, 11 (N. cleoped):, C. icleoped 8, 25

(N. cleopede); C. ^W^e(?Imp. (N. iüited)\ C. N. wi^me 72, 1; C. N.

tt^i^-e 70, 7; 70, 6.

§ 9. Palatal + e. K. G. has e througliout (cp. Stodte § 29).

Cleo. has alwaj^s e, Nero shows traces of the WS. treatment.

Examples: C. ^ewe 30, 18 {^.siue)\ C. .^-e/'me 38, 16; 26,4 (N.

Sif)\ C. g-euc me 28, 7 (N. ö"//"); C. marheseuen 30, 18 (N. mor-

giuen); C. fo 6ewe« 68, 13 (N. giuen); C. geueö o'^'-^ sg. 60,22; 52, 4

(N. giued).

For the conj. 'if Cleo. has always scf, which is also the

invariable form in the Katherine Group ; Nero has always gif.

In the spelling of seiden, forget, gel Nero resembles Cleo. and

has always e.

§ 10. Palatal + 0, it. KG. has eo, o spellings but u
remains unchanged (cp. Stodte § 28).

In this respect Cleo. differs from K. G. Ex. Cleo. jeung

56, 19 ; 6, 14 (N. ^unge) ; C. geimge 70, 27 ; 56, 7; 52, 3 (N. sunge);

C. ingeong 52, 16 (N. ingong).

^) The eo spelling in ME. is often analogically iutroduced, cp. the

frequent instauces of eo before h.
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§ 11. e + palatal ^. As regards the treatment of c in

scggen (OE. secgan) Cleo. agrees with K. G. and differs from Nero.

Ex. C. seygeö 18, 19; 44, 1; scged 22, 12; seggc 66, 3; seggeö

44, 24; 32, 9;'^22, 7; seggen 24,8; 8, 2; 70, 21; 20, 22 and fre-

quent instances. — N. siggeÖ, sigge, siggen etc. always i.
—

K. G. seggen, segen, segge, seggeö (cp. Stodte § 4 a and Anni. 1).

§ 12. Syncope. KG. §38 Anm. "Sehr beliebt ist die

Syncopierung des Vokals in per- (ae. pcer) als erstes Glied von

Kompositionen (cf. Morsb. nie. Gi". § 09). Imn (= Jjerin), Jiron

(r= peron), Jjrcfter, Jjrof."

Such and similar instances are common in Cleo. Ex. peoröe

40, 37 (ter eorde N.); prefter 8, 15 (N. perefter)
;
Jnittre 4, 17 Qs.Jtc

uttre); JAnre 4, 15 (N.^e inre\ poÖer 96,1 (N.^c oäer); Jjrin 96, 7

(N.Jjermne); Itruppe 100,2 (S.J)erup2)e); peorJc 20,8 (ß.Jjer eoröe).

§ 13. C ertain Verbal Form s. (I) Infinitive in -in is

used frequently in K. G. for verbs of various origin (cp. Stodte

§ 38, P. 58). So also Cleopatra : changin 6, 18 ; 10, 22 ; loldn 50, 7

;

lastin 04, 22; preisin 64, 22; totiyi 52, 102; lielpin 10, 13; cnawin

92, 17; frofrin 94, 2; riwUn 4, 12. — Nero has en.

(II) OE. mceg, meahte etc. St. Katherine: opt. sg. maJie fre-

quently, mähen pres. plur., maJite usual pret. rarely mihte (cf.

St. Katherine ed. Einenkel , E. E. T. S.) ; St. Juliana : mähen,

mähte, tu mäht, ne mähe ^e etc. (cp. St. Juliana ed. Cockayne,

E.E.T.S.); see also Stodte §§ 20, 21. — Cleo.: 7ie ma^en Q8,12;

he mase 44, 13; se mage 70,8; 20, 0; 44, 24; 44, 9; 44,12; 44,5;

16, 8; 62, 8; 14, 21; machte 96, 7; 70, 12; machten 62, 16; 52, 2.

Further one example of i: michte 76,27 and a few with u:

musen 62, 18; mu^e 84, 24; 98, 10; se muhten 8,17. — Nero has

u in the present tense and i or u in the past: miuven 68, 12;

mmve 44, 13; ge mmven 70, 8; 26, 6 etc.; muhten 8, 17; muhte

96, 7; ne muive ^e 98, 10; mu^en 62, 18.

§ 14. Pronouns. Cleo. differs from Nero in having ha

very frequently for heo. Nero has heo always. K. G. has the

two forms (cp. Stodte § 39b "Neben heö erscheint ha'').

C. ha, N. heo 6, 25; 66, 1; 64, 27; 54, 19; 54, 25; 54, 21;

56, 1; 56, 4; 56, 3; 58, 9; 58, 8; 48, 3; 48, 16 etc.

Liverpool, 13. Febr. 1905. Irene F. Williams.



DIE SYNTAX DER PRÄPOSITIONEN
jBT, BE, Y3IB

IN DEN ^LFRIC-HOMILIEN UND ANDERN HOMILIEN-
SAMMLUNGEN

UNTER HINWEIS AUF ROMANISCHEN SPRACHGEBRAUCH.-

Yorl)einerkiingeii.

Im jähre 1 894 erschien in Bonn der erste teil von Wülfings

bekanntem werke: „Die Syntax in den Werken Alfreds des

Grolsen". Berücksichtigt schon dieser teil „alle diejenigen

prosawerke, die, zum gröfsten teile mit recht, zum teil aller-

dings auch nicht ganz zweifellos dem könig Alfred dem Grofsen

zugeschrieben werden", so bringt Wülflng in dem II. teile

(I. hälfte Bonn 1897 ; II. hälfte Bonn 1901) unter berücksich-

tigung von Einenkels wünsch (vgl. Wülfings einl. z. I. hälfte

des IL teiles s. IV) „in beschränktem malse" auch belegsteilen

aus anderen ags. prosaschiiften bei, unter anderem auch aus

den Bückling -Homilien, aus den beiden Homiliensammlungen

^Ifric's und aus Wulfst an. — Ich habe nun die genannten ags.

prosawerke : die zwischen der älteren und jüngeren ags. prosa

stehenden Blickling-Homilien [„stilistisch nähern sie sich

noch der älteren prosa, inhaltlich der jüngeren". Prof. R.

Wülker : Gesch. d. Engl. Litt. Leipzig und Wien 1896 s. G4],

ferner die beiden Predigtsammlungen ^Ifric's, des

hauptvertreters der jüngeren ags. prosa [„die erste Sammlung

scheint 990 oder 991 entstanden zu sein, die zweite 994",

R. Wülker a. a. o. s. 66/67], sowie aufserdem die vier von

von Napier als echt erwiesenen Predigten Wulfstans, der

neben ^Ifric als prosaist hervortrat, einer genaueren Unter-

suchung auf die syntaktische Verwendung einiger präpositionen

hin unterzogen. Die fülle des materials auf der einen seite,

Anglia. N. F. XVI. 20
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und der sich nötig machende grofse aufwand von zeit bei

einer hehandlungsweise , wie sie in vorliegenden blättern

durchgeführt worden ist, auf der anderen seite, geboten mir,

mich zu beschränken auf die darstellung der „Sj^ntax der

Präpositionen cet, he, yrnh in den iElfric-Homilien und
andern Homilien-Sammlungen') unter Hinweis auf

romanischen Sprachgebrauch." 2)

Es liegt mir nun zwar, freilich völlig ungeordnet, das

material für einige weitere präpositionen vor, ich mufste dies

hier aus den angeführten gründen unberücksichtigt lassen. Ich

wählte die präpositionengruppe : oit, he, ijml(e), eine gruppe

deshalb, weil in bezug auf die verwendungsweise und bedeu-

tung cet sich mit hc berührt, und letzteres wiederum mit ymh{e).

R. W[ülkers] besprechungen von Wülfings werk (I. teil be-

sprochen im Liter. Centralblatt vom 10. Aug. 1895 nr. 32;

IL teil [I. hälfte] besprochen im Liter. Centralblatt von 1898

nr. 5 sp. 163 [die IL hälfte des IL teiles ist in derselben art

von Wülfing behandelt wie die vorangehenden teile]), sowie

prof. Wülkers wohlwollender rat veranlafsten mich, im allge-

meinen der behandlung des Stoffes von selten AVülfings zu

folgen. Ich machte es mir daher zur hauptaufgabe, die fülle

des sich darbietenden materials genau zu sichten und möglichst

übersichtlich darzustellen, und versuchte auf diese weise, die

vorliegenden blätter zu einem reichhaltigen und wohlgeord-

neten herbarium syntaktischer tatsachen zu gestalten. Dafs

auch da, wo eine erscheinung häufig vorkommt, eine möglichst

vollständige aufzählung der vorkommenden stellen zuweilen

von nutzen sein kann, zeigt sich, so glaube ich, in der arbeit

selbst an mehreren stellen (vgl. übrigens auch: Lehmanns

vorrede in seiner doktorschrift über den Genetiv im Orosius,

*) Flamme sowie Mohrbutter widmen zwar in den unter den „benutzten

hilfsmitteln" angeführten arbeiten auch den präpositionen einen kleinen

räum, ohne jedoch diesem kapitel irgend welche gröi'sere aufmerksamkeit

zu schenken. Ich fand, um nur ein beispiel anzuführen, die präposition

ymhe an einer reihe von stellen in den predigten Wulfstans, bei Mohr-

butter findet sich ymhe aber überhaupt nicht im kapitel „Präpositionen"

angeführt.

2) Hierzu gab die präposition hc mehrfach Veranlassung.
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Leipzig- 1891. S. 3; ferner Friedrich Grimm a.a.O. s. 6 und

Wülfings einleitung zum I. teil s. XV). — Ich habe aber nun
nicht nur die syntaktischen tatsachen als solche nackt und

blofs dahingestellt, sondern auch nebenher des öfteren ver-

sucht, zu einzelnen gruppen oder auch einzelnen stellen er-

klärende bemerkungen zu geben. Es ist freilich schwer, hier

immer das richtige zu treffen. — Dals zuweilen bei dem unter-

bringen einer stelle in eine bestimmte gruppe wegen des oft

zu beobachtenden überfliefsens einer bedeutung (bez. verwen-

dungsweise) der Präposition in die andere der subjektiven auf-

fassung bald mehr, bald weniger Spielraum gelassen ist, darauf

ist schon in ähnlichen arbeiten hingewiesen worden. Auch in

den folgenden blättern findet sich an manchen stellen eine

bemerkung in diesem sinne. — Bisweilen schien es mir auch

nützlich, das fehlen einer erscheinung ausdrücklich festzustellen

in rücksicht darauf, was Behaghel (a.a.O. s. IV) sagt: „Ich

möchte den dringenden wünsch aussprechen, dafs solche ver-

neinenden angaben viel, viel häufiger gemacht werden möchten,

als es bis jetzt geschieht."

Es sei hier noch folgendes bemerkt : da, wo ich die belege

nicht dem Wortlaute nach anführe, müssen die zahlen genügen.

Zuweilen folgte ich bei aufzählung der beispiele der alpha-

betischen Ordnung, zuweilen ordnete ich in den listen der be-

legstellen, so gut es ging, stillschweigend die beispiele nach

sinnverwandten begriffen in gruppen. — In Napier's ausgäbe

von Wulfstan findet sich zeilenzählung , nicht aber in den

anderen benutzten texten. Hier zähle ich nur den eigentlichen

predigttext (nicht die [meist lat.] Überschriften). Wo ja einmal

eine Überschrift in frage kommt, führe ich die stelle als „Über-

schrift" an. Sonst steht die Zeilenzahl hinter der Seitenzahl, von

dieser durch komma getrennt, und zwar eitlere ich bei der Zeilen-

zahl natürlich die zeile, auf der die präposition, nicht die, wo das

beziehungswort steht. — Dafs ich da, wo die präposition sich

auf das flexionslose (verhärtete) relativ l^e bezieht, ohne wei-

teres zu bemerken, solche fälle bei (Bt und he unter die dativ-

fälle stelle, weil nach diesen präpositionen in den weitaus

meisten fällen der dativ angewandt ist, während derartige

fälle bei ymhe als bei einer meist mit dem akkusativ verbun-

denen präposition unter den akkusativfällen sich finden, braucht

20*
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kaum erwähnt zu werden. — Die Stellung der präpositionen,

die iunerlialb der beliandlung jeder einzelnen präposition keine

besondere berücksiclitigung- findet, wird im „Anhange" be-

sprochen.

Es sei hier noch einiger gebrauchter abkürzungen er-

wähnung getan: I. = ^Ifric's erste Homiliensammlung; II. =
iElfric's zweite Homiliensammlung; Bl. H. = Bückling - Ho-

milien; B.-T. = Bosworth-Toller. Die übrigen abkürzungen

sind die in einschlägigen arbeiten häufig angewandten : so be-

deutet ags.: angelsächsisch; got.: gotisch; germ. : germanisch;

altwn.: altwestnordisch ; altn.: altnordisch; acc: akkusativ;

adj. : adjektiv ; P. B. B. : Paul und Braune's Beiträge ; usw. usw.

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, an dieser stelle prof.

Einenkel sowie dr. AVülfing gebührenden dank auszusprechen.

Ihre trefflichen werke „vStreifzüge durch die mittelenglische

Syntax" bez. „Die Syntax in den Werken Alfreds des Grossen"

boten dem Verfasser des vorliegenden büchleins mannigfache

anreguno- und erleichterten ihm die arbeit.

I. Kapitel.

mt,

§ 1-

mt hat eine ganz allgemein örtliche grundbedeutung, die

der örtlichen nähe: es bezeichnet, dafs etwas bei oder an einem

orte oder gegenstände oder in der nähe einer person geschieht

oder sich befindet. Dies ist der eigentliche Wirkungskreis von

cet. Winkler (a. a. o. s. 409) sagt über das ags. wt: „Es ent-

spricht cet in allen hauptverwendungen dem got. cd, d. h. es

bezeichnet in wenig ausgeprägter weise, weit matter als hi (he),

die örtliche nähe mit einer leisen neigung, sich auch für die

bezieliungen der richtung nach hin und des ausgehens von

verwenden zu lassen." In wieweit die idee der örtlichen nähe

auch da mafsgebend geblieben ist, wo es, ebenso wie das got.

cd, ans(jheinend zum „zu" odei* „von her" wird, wird die fol-

gende Untersuchung ergeben.
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A. a3t mit dem dativ.

1. Bezeichiuiug des ortes.

a) Rein Örtlich.

§2.

1. (üt in beziig' auf verharren im räum, sofern es

sich um (las sein oder geschehen in unmittelbarer

nähe handelt,

(g"e)standan set: I. 46,30 and geseah Godes ivuldor, and

Jjone Hcelend standende tut his fwder sividran. 46, 32. 48, 11.

48, 19. 502, 13.

IL 184, 26 pa gcstöd he cet anum eh-öyrle od ford nildes.

586, 15 560 civen stent mt dinre sividran-^ ähnlich: 248, 27.

448, 4. 468, 29.

Bl. H. 199, 26 ond J)a ne dorstan hie JjTre stoive ge-

nealcecan pc Me J)cet Jiryper gesawon cet stondan.

(ge)sittan set: I. 48,28 Jxct Drihten sitt cethis Feeder swidran.

188, 34 to dam iverum ])e cet Godes mysan sittad. 154, 25.

314, 29.

IL 16, 32 he dam pe Christ sitt cet Ms Feeder sividran,

ciüced .... 438, 31 and hire sivuster Maria swt stille est

Brihtnes fotum. 150, 22. 248, 19. 288, 17. 300, 8. 440, 16.

440, 32. 468, 6. 468, 15. 596, 14. 598, 5.

Bl. H. 145, 26 and cet hire heafdan scet se cacliga Petrus

213, 32.

liegan let: I. 328, 13 7>a Iceg sum wcedla cet his geate.

336, 24 ic wolde liegan cet his fotum. 334, 29.

IL 138, 14 liegende cet his foton on fealum ceosle.

?et sie: IL 194, 17 and offerde hi wt dcere JReadan sce. 288, 11.

sei ea: IL 38, 26 pa com he on disum dcege to Johannes fidliüite,

cet dcere ed pe is gehatcn Jordanis. cet dcere ed ist nicht

etwa abhängig von com', sondern gehört zu to fulluhte, also

:

.... kam zur taufe [welche stattfand] am flusse, Jordan

genannt.

cet mysan: IL 286, 19 and dceghivomlice celdeodige men cet his

mysan gereordode.

sei weofode: I. 544, 14 a7id hi mid clccnum handum Gocle

uFlmihtigum cet his iveofode denodon.
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II. 210, 18 J)a ealdan sacerdas offrodon ccalf, and wt Öam

tvcofode snidon. 478, 16 hine gcbiddende wt dam halgan

tvcofode. 94, 27. 198, 26. 272, 16. 276, 7. 512, 11.

Bl. H. 77, 4 Christes onsmgdnesse, J)e ive wt ])wm iveofode

nimaj).

sei gemynde: II. 28,34 and wundorlic tdcn gelamp wt pws

liaJgan gcmynde.

set reliquium: IL 30, 35 and se hrodor hine gehwd at pam
halgum reliqukwi.

aet byrgene: I. 292, 18 ne tvyrcöGod najias tvimdra wt nanes

ludeisces mannes byrgene, ne wt nanes oöres gedwolan, ac

wt rihtgelyfcdra manna hyrgenum. — 430, 27 tvitodlice wt

dwre byrgene tvacode micel menigu cristcnra manna ....

— 384, 18.

IL 116,20 cristcnra manna gclcafan liwß se JElmihiiga

God mid mcmegum tclcnum gcivuröod . . . wrest . . . and siödan

wt heora halgum byrgenum. 346, 2.

aet stowe: IL 60, 25 and Jns cild willaö tis gchiddan wt ^wre

stoive ])e US God gcsiviitelode.

Bl. H. 129, 30 J)eah pe ive nu J)wr andivearde ne syii wt

])wre halgan stoive J)e ...

get dura: I. 504, 11 ac dwghtvomlice wt dwre dura hi gehwdon.

Bl. H. 41, 34 . . . civwp pwtte God hcte ealle ])a asivwman

wt heofona rices dura, ^a pe . . .

aet eh-öyrlum: I. 586, 1 sodlice da halgan apostolas ivwron

sivilce culfran wt heora cli-dyrlum. 586, 6.

Bl. H. 127, 33 sivylce eac syndon . . . chta cagjryrelu swipc

mycele of glwse geivorht, and wt wghivylcum anum Jmra

hongaj) leohtfwt.

aet hnolle: IL 514,2 men gesatvon scinan fwrlicc wt his hnolle

sivilce fyren clyiven.

aet heafde: I. 452, 4 he sivör Jxet hc on wfnunge wt his hcafde

witodlice hi gesawe.

aet muöe: IL 426, 2 getimodc ])wt sume wyrhian afundon Öone

stdn wt J)ws scrwfcs müde.

aet gesceape: I. 92, 34 and forcurfe sumne dwl ^ws feiles wt

foreiveardan his gesceape.

aet banum: I. 292,16 wt heora deadum banum God ivyrcd

fela tvundra.

aet baece: Vgl § 11, 2 s. 329/330.
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2. „Es dehnt sich die beziehung von «-^ auf örtlichkeit

aller art aus, welche als der boden, oder selbst als der

umhegende gegenständ erscheinen mag." (Mätzner a. a. o.

s. 401.)

96 1 cyrcan: IL 26, 33 sum gelyfcd man gebced cct Jxjere cyrcan

for his adligan dehter. („in der kirche").

Bl. H. 41, 28 forpon sco cyricc sceal fedan ]m pe wt Jiire

eardiap. (Morris: who dvvell „therein".)

aet liuse: II. 438, 16 and li6 gelöme cet Jieora huse him gereorde.

474, 16 pces cynges cniJit Öa, sedc licefde geinnod ponc god-

spellere Mathcum cet Jus huse . . . 446, 15. 494, 15.

9et hiwisce: I. 310, 27 God hcbead Moyse, . . . ., pat he and

call Israhela folc sceoldon offrian (et aalcum hiwisce Gode

an Jamh. Ich übersetze: Gott befahl Moses, dafs er und

das ganze volk der Israeliten ein lamm opfern sollten „in

jedem haus", „in jedem haushalte". Thorpe übersetzt:

„for (!) eyery household". Ganz ähnlich IL 40, 10.

96 1 heor(5e: IL 262, 26 . . . Jxjet he sceolde heheodan Israhela

folce pcet hi namon (et celciiin heorÖe dyies geares Idmb. Ich

nehme die stelle wieder wie oben „in jedem haushält".

[heorö = haus s. B.-T. unter hcord) Thorpe übersetzt

wieder cet mit „for" (!).

aet ham: I. 126,6 min cniht lid oet hdm bedrcda. {(ct harn

endungsloser dativ vgl. Sievers a, a. o. § 237, aum. 2.)

Hierher gehören auch folgende stellen:

96 1 hwemmum: IL 450, 18 atid cfne pa f(erlice stvegde sividlic

ivind of öam westene, and tosloh p(ct hus (et dam feoiver

hwemmum. Die ecken bilden gleichsam den „boden", wo
der wind seine tätigkeit einsetzt,

aet endum: BL H. 95, 13 and ponne hatep .... se heahengl

hlawan pa feower heman cet pissum feower endum middan-

geardes.

aet gemaerum: Bl. H. 119, 24 and ge heop mine gcwitan in

Hierusalem and on eallimi ludea and Samaria and a't pam
ytmestan eorpan gema^rum. (Beachte den Wechsel von in

[on] und (ctl)
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§4.

3. pet in Verbindung mit einem namen als Prädi-

katsnomen.

Wiilfing (a. a. o. s. 313 anm. 2) führt beispiele an, wo cet

in Verbindung mit einem namen wie ein prätikatsnomen steht,

so Orosius 19, 23 : he seglode to ]j(em x)orte ])e nion licet cet

HccJmmJ) In den von mir untersuchten deukmälern findet

sich dieser gebrauch nicht, oder wohl besser gesagt „nicht

mehr". Sweet gibt zu dieser stelle aus dem Orosius im „Anglo-

saxon Reader" 5 (s. 194 zu Z. 99) folgende anmerkung: „cet

Hcelmm, HeijMicer,, now Slesvig. This pleonastic use of cet

with names of places occurs elsewhere in the older writings,

as in the Chronicle (552) , "in Jjcere stoive pe is cjcnemncd cet

Searohyrg", where the cet has been erased by some later hand,

showing that the idiom had become obsolete." Beispiele, wo
sich in solchen fällen das cet „nicht mehr" findet, traf ich oft

an, hier seien nur einige angeführt:

I. 244, 15 on anre hijricj , de Uigenna is cjeciveden. —
448, 28 l)a gelamp kit, siva Jxet Basilms ivccirö to hiscope ge-

coren to anre hyrig de is gehdten Cappadocia. — 364, 13.

480, 3 usw.

II. 54, 4 giftet ivceron getvordene on anum tune de is ge-

cigeö Ghana. — 110, 5, 6. 296, 28 usw.

§5.

4. Im vergleich zu der grolsen zahl der belege für die

bisher behandelte Verwendung von cet ist die zahl der stellen

ziemlich gering, an denen es sich um Verbindung von cet mit

Personen handelt, um das sein oder verweilen bei jeman-

dem zu bezeichnen.

Hierher gehört:

IL 570, 11 nii ge geseoö pcet ive cet us sglfiim naht ncü>had.

Thorpe übersetzt ganz richtig: now ye see that Ave in ourselves

have nothing. S. den ganzen passus IL s. 570.

cet steht ferner in Verbindung mit personen nach einem

adjektiv

:

1) Beiden (a. a. o. s. 74 b) zieht verghv. heran „da zen Bunjondcn, so

was ir htnt genant, Nibelungen 5, 3. Tlie phrase is not, however, really a

uoim; it appears to he so ouly with verbs of naraing."
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I. 252, 3 seo gesmjlänys is (ct urum Feeder gelang, (gelang

= vorhanden, zur band, bereit; Grein, Kl. ags. Wb. Kassel

1883.) Thorpe übersetzt: protection is in the band of our

father. — Vgl. B.-T. unter wt: Is seo heot gelong eal (et ])e

anum (the expiation is all ready with thee alone). Vgl, auch

cBt bei dem sinnverwandten adj. gearu : (Taubert a. a. o. s. 20 (f)

])(vr is Jielj) gearu milts cet mcenwi. Andreas 908.

Diese Verwendung von cct nach adj. ist, soweit ich nach-

kommen und überblicken kann, im ags. nicht häufig. — Jeden-

falls ist die Verwendung von cet in obigen fällen nicht gleich-

zustellen dem gebrauche des neuengl. af, wie er bspw. vorliegt

in einem von Mätzner (a. a. o. s. 404 /) angeführten neuengl.

beispiel wie: expert in science, more expert at puns. Während

nach Mätzner zu dem adj. mit at bisweilen die stelle gefügt

wird, an welcher sich die eigenschaft betätigt, könnte man

eher von den ags. beispielen sagen, (et führe die stelle ein,

von der die betätiguug der eigenschaft ausgeht. Obige stelle

aus ^Elfric: (I. 252,3) schütz ist vorhanden, zur band, bereit

bei gott, kann man geradezu übersetzen: Schutz kommt von*)

gott. Vgl. hierzu das den obigen beispielen nahe verwandte

:

on heofonum sind Iure gelange (s. B.-T. unter gelang) und

die angefügte Übersetzung: Instruction comes from heaven.

[Selten ist at bei adj. im got. (Winkler a. a. o. s. 196). Vgl.

Lc. 18, 27 Jjata unmahteigo at mannam mahieig ist at gnpa.]

b) Übertragen örtlich.

§ 6-

cet bezeichnet die örtliche nähe in übertragener bedeutung

so, dafs etwas bei oder während einer handlung oder einem

ereignisse geschieht, gleichsam „bei gelegenheit von", oder, wie

sich Beiden (a. a. o. s. 74,2) ausdrückt: „«?^ introduces the

occasion, — the activity, function, which marks the time or

in which one is eugaged." 2)

1) Vgl. aiicli ctt iu Verbindung mit verben, wo das „bei" auch dem

erfolge nach (anscheinend) zum „von her" wird. (§ 10 s. 322 ff.)

2) Mätzner sagt über diesen gebrauch von at im neuengl. a. a. 0. s. 403 ß :

„at wird in weiterer anwendung auf gegenstände aller art bezogen, bei

denen ein Subjekt, namentlich eine person, gegenwärtig und betätigt, oder

worin es befangen oder begriffen gedacht wird. Daher verbindet es sich
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Diese Verwendung findet sich häufig bei begriffen ab-

strakter natur in fällen wie : cet ])cere hodimge = beim pre-

digen, (ct ])(jere rcedinge = beim lesen usw. (siehe die unten

folgenden beispiele). Obwohl ursprünglich der gedanke der

örtlichen nähe bei dieser anwendung von cet mafsgebend ge-

wesen sein wird, so hat die präposition doch hier eine ent-

schieden zeitliche färbung. Manche der hier folgenden beispiele

liefsen sich sogar in § 9 (cet zur bezeichnung der zeit) unter-

bringen, wenn nämlich das ereignis, der umstand oder die

tätigkeit nach der zeitlichen beziehung aufgefalst wird.

So bringt Mätzner (a. a. o. s. 411b) beispiele fiii' rein zeitliche

Verwendung von at, die Beiden und Wülfing wohl hier unter-

gebracht hätten, soAveit sich dies aus den von ihnen als beleg-

stellen für übertragen örtliche bedeutung von (ct beigebrachten

beispielen schliefsen läfst (vgl. Wülfing a. a. o. § 617 und

Beiden a. a. o. s. 74/75). Vgl. auch Einenkel a. a. o. s. 121 oben.

In der tat läfst sich in einem von Mätzner an der erwähnten

stelle beigebrachten beispiele wie: at our last meeihuj, liis

impuäence liad almost put mc out of temper, at auch übersetzen

mit „bei gelegenheit von", „gelegentlich".

aet gereorde: I. 188, 28 Ixer ivceron getealde cet dam gcreorde

fif öiisend ivera. 188, 24.

IL 182, 29 cfne da on cefminge, dada hie cet gereorde

sceton. 398, 17 J)as seofon hlclfas cet ])isum gcreorde sind

gesette on geryne. 290, 27. 396, 6.

Bl. H. 143, 6 pa he ivces cet his wfengereordum. 73, 4.

aet maele: IL 218, 30 gifernys hzö Jicet se man . . . cet his mcele

to micel Öicge.

set öigene: IL 280, 34 hi hccfdon him stcvf on handa cet J)cere

öigene.

set gebeorscipum: IL 56, 33 ^cet hi setton ivceter-fatu on flora

cet heora gebeorscipum.

aet giftum: I. 58. 9 l)a gelamp hit cet dam gifium ivin tveard

ateorod.

IL 56, 10 cet dam giftimi ascortode tvin. 54, 29. 56, 21.

58, 1.

aucli mit Substantiven, welclie kollektiver und abstrakter natnr sind,

darunter viele, welche zur bezeichnung von tätigkeiteu , zuständen und

affekten dienen,"
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aet forösiöe: L 128, 7 foröan J)c hc Ircig a't for])side. 496, 7

öces ealdormannes doJitor Iccig cet forösiöe.

II. 344, 27 gif öu ne underfenge ])ises synfullan maimes

reaf cet liis forösiöe. 150, 7.

?et deaj^e: Bl. H. 85, 35 nystest Im no hu monige earfojxi us

callum cet his deape becunian sceoldan. (Läfst sich auch

rein zeitlich fassen.)

set byrgenne: Bl. H. 143, 35 and Mm wteowde calne Jiire ge-

gyrclan pe lieo ivoldc cet liire hyrgennc habhau („bei ge-

legenheit ihres leichenbegängnisses". Morris: at her burial.)

fet lare: I. 60, 30 pilcBs öe seo smeaung pcera whta hi cet Jmre

lare hremde. (Weniger ein reines: „damit nicht die be-

trachtung der besitztümer sie „abhielt vom Studium", „hin-

derte am Studium", sondern, wie B.-T. (siehe u. hremman)

richtiger übersetzt: lest the contemplation of the possessions

should be a hindrance to them „in learning", also „bei

gelegenheit des Studiums", „beim studieren".

?et rae dinge: IL 180, 25 and hinc gemetton cet his rccdinge

sittan.

set mgessan: IL 278,8 and foröi ne sceal naÖor huton oprum

heön geoffrod cet öcere halgan mccssan. 438, 11 ac man hit

rcct siva-öeah geivimelice cet hire mcessan. 174, 16. 174, 23.

264, 31. 276, 12. 330, 13. 438, 5.

?et aefensange: I. 202, 25 öone lofsang pe tve singaö on Godes

cyrcan, cet ceJcum cefcnsange.

sei lofsänge: IL 576, 5 sealmas . . ., J)c ive cet Godes löf-

sangum singaö.

setbodunge: I. 388, 18 Barnahas ivces öa Faules gefera cet

öcvre hodunge to langum fyrste.

IL 534, 22 pct't he cet öcere hodunge ne ateorige.

aet offrunge: IL 576, 8 and geoffrode him micele Ide, pcet

ivceron piisendfealde onscegednyssa cet dnre offrunge.

aet fulluhte: Bl. H. 29, 27 forpon pe God Forcier stemn ivws

gehyred cet Ms fuhvihte. („gelegentlich seiner taufe", „bei

seiner taufe". Flamme [a. a. o. § 118. I. 2] falst diese stelle

rein zeitlich, was ebenso angängig ist. Vgl. einleitenden

text zu diesem §.)

Wulfstan 167, 2 utan . , . gelcestan sivyöe georne pcet,

pcet we behetan
, Pa we fulluht underfengan , oööon pa , öe

cet fidluhte ure forespecan wceron.
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sei huselg'ange: IL 174, 24 gelamp hm . . . pect Ju ne militon

wunian hinnon dcere cyrcan (et dam huselganyc.

36 1 dorne: I. 600, 23 ivitegan tvitecjoäon . . . öonc ceftran (to-

cyme) cet dam micclum dorne. 396, 3, 16. 530, 6.

II. 98, 15 understandad he disum hwilce heladimge Juchhe

ive cet Godes dorne. 282, 12. 604, 1.

36 1 iTOWung-e: IL 384, 3 . , . and geäivarlwlite wiö Pilate, cet

ures Drihtnes örowunge.

Bl. H. 103, 13 sivyJce he us cac cet Ms J^roivunga of

deofla onivalde alesde.

3et iipastignesse: Bl. H. 121, 13 ure Drihten Jxes tvolcnes

fultomes J)earfe luafde cet J)a're upastignesse.

36t periste: Bl. H. 163,29 ond nu seo Christes gchyrd cet his

(Johannes) (Briste. (Liefse sicLi aiicli rein zeitlicli auffassen.)

36t ]:'ingunge: 1.482,31 cet äccre forman pingunge Jxes snoieran

ivifes Abigail, he awende his sivürd into öcere sceaöe.

ait ]:'enunge: IL 440, 6 ivolde J)cet he hete hire swuster hire

fylstan cet öiere dcnunge.

3et clypunge: II. n4:,29 ])aniynecena iKcfresiä&anne ivurdon

geseivene ut-gangende cet dccs diaconcs elypunge.

3et gedelfe: I. 562, 14 and J)(crrihte (et dam forman gedclfe

sioegde üt ormcete wyllspring.

set gefeolite: IL 356, 23 öa cet sumon gefeohte iveard an

degen ^Jielredes . . . afylled. 492, 5.

Bl. H. 205, 3 da hwile de hie cet Jjosm gefeohte ivwron.

36 1 setle: I. 290, 20 J)a da he to gange com and he gcscct, J)a

getvand him üt call his inneivearde cet his setle („beim

sitzen").

Lassen sich schon manche der hier aufgeführten beispiele

dieser Verwendung von wt zeitlich nehmen, sofern man eben

das ereignis, den umstand oder die tätigkeit nach der „zeit-

lichen beziehung" auffalst, so zeigen den Übergang zur rein

zeitlichen bedeutung von a.'t recht deutlich folgende beleg-

steilen :

I. 392, 28 stva siva dis godspel civyd , de ge mi cet disre

denimge gchyrdon.

IL 188, 24 we rccdad nu (ct Godes denungum ymhe gcset-

nysse Jjwre ealdan ce. 446, 1.



DIE SYNTAX DER PRÄPOSITIONEN .-ET, HE, YMIi. 317

I. 600, 12 mavega hec ... da Je ive nu oferrcedad wt

Godes deotüdomc.

IL 514, 1 hiüilon (et his mcessan, men gesawon seinem

fckrlice wt 7iis Jmolle swilcc fyren clywen.

IL 284, 6 on disum andiveardan da^gc gelamp öis,

Jjeah de Ins godspel cet odre mcessan gerced sy.

I. 320, 18 ac sede on dam oerran to-cyme liöegode, ...,

se demd stidne dorn Jjam receleasum cet dam cefteran to-cyme.

Ebenso 356, 21.

Vgl. AVülflng- § 617 s. 314/15: Le. 84,23 gif hond mon
toslite odde ciMte , cet forman misdiede geselle VI scill.

, gif he

liim mete seile, cet cefteran cerre XII scill, a't priddan XXX
scill. (beim zweiten und dritten male wird hier der Übergang

zum zeitlichen sehr deutlich).

c) ffit bezeichnet richiung, ziel.

§ 7.

In einigen fällen bezeichnet a't die örtliche richtung, das

ziel einer bewegung.

Auch hier behält die präposition ihre grundbedeutung der

örtlichen nähe bei. Die idee der richtung liegt nicht etwa in

der Präposition, sondern die natur des verbs, der sinn des

verbs modifiziert die bedeutimg der präposition im sinne der

richtung, oder, wie Winkler (a. a. o. s. 181) über das got. at

(was aber ebenso für das ags. cet gilt) sagt, „spricht die ganze

fassung wenigstens für die idee der richtung, wenn dieselbe

auch nicht mehr darin vertreten ist als etwa in redensarten

wie dem im volkstone oft gehörten: er kommt bei mir".

(Winkler weist ferner auf das deutsche „beibringen" hin.)

Einenkel (a. a. o. s. 120) spricht sich bei abhandlung von fällen

wie das altenglische : God youre Jiertes hrynge soone at reste

dahin aus: „In einigen fällen ist at mit seinem rektum so fest

verwachsen, dafs, selbst wenn es mit einem verbuni der be-

wegung zusammentritt, dasselbe einem sonst zu erwartenden

to nicht platz macht." Er erklärt also hier den für das

Sprachgefühl auffälligen gebrauch der ruhepräposition at im

sinne von „to" aus einem „verwachsensein" der präposition

mit dem abhängigen rektum. Soviel diese ausführuug Ein-

enkels für sich haben mag, scheint mir doch auch folgende
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erkläruiig der in rede stehenden erscheinung berecliiigung zu

haben: die Verwendung von at in einem alteng-1. bringen at

reste lälst sich ebenso begreifen als der wesentlich verwandte

gebrauch von cet in einem ags. cuman oet ... (für cuman to ...)

[ein beispiel für ags. bringan cet . . . findet sich in den von

mir untersuchten denkmälern nicht, s. aber mehrere belege

bei Wülfing a. a. o. § 618]. Diese Verwendung der ruheprä-

position at m einem altengl. bringen at reste und ähnlichen

erklärt sich eben wieder am einfachsten aus der natur des

verbums, dem die idee der richtung inne wohnt, und das, wie

oben gesagt, die bedeutung der präposition im sinne der rich-

tung modifiziert.

Wie im ags., so bewegt sich auch im got. diese Verwen-

dung von at in engen grenzen. Freilich hat Mätzner nicht

unbedingt recht, wenn er die behauptung aufstellt (a. a. o.

s. 408), im got. komme at nur bei qiman und briggan in diesem

sinne vor. Winkler (a. a. o, s. 181) hat dieselbe Verwendung

von at noch bei gahindan und garinnan konstatiert, bemerkt

allerdings aber an anderer stelle ganz richtig, dals in letz-

teren fällen auch ein „reines bei" anzunehmen „nicht unmög-

lich" ist (vgl. a. a. o. s. 194), wie auch in den ags. beispielen

zuweilen doppelte auffassung nicht ausgeschlossen ist.

Der in rede stehende gebrauch von cet findet sich in

grölserem umfange schon frühe im altengl. (vgl. Mätzner

a. a. 0. s. 408) bei einer reihe von verben im feindlichen sinne

{at = gegen, wider, nach), bis er schlierslich den boden ge-

wann, wie er ihn im neuengl. inne hat. Dals auch da dieser

gebrauch von at seinem alten Charakter im gründe treu ge-

blieben ist, bestätigt Mätzner (a. a. o. s. 407), wenn er sagt:

„Obwohl die hier vorhandenen tätigkeitsbegriffe ursprünglich

sehr verschiedenen gebieten angehören, so kommt ihnen doch

gemeinsam eine gegen etwas gerichtete tendenz zu."

gecuman: IL 166, 16 Im wteotvode se äeofol hine pam halgan

were and cwcod mid olle pcet he ivolde a^t Öam iveorce ge-

cuman.

gefeallan: Bl. H. 93,5 and seo heofon bip gcfeallen cet pcem

feower endum middangeardes.

astreccan: I. 66, 18 seo dreorige modor . . . hi astrehte cet

Pces Jmlgan ajfostoles fotum.
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IL 476, 35 cfa astrelite sco abhudisse Effigenia lii oßt pces

apostoles fotum. Ebenso: 484, 9. 486,23. 488, 8. Vgl aber:

L 66, 22 and astrchte Ins lichaman to eoröan. 68, 14

se cniht Im Stacteus, .... astrehte hine to Johannes

fotswadum. 74, 4 da astrelite he hine to Johannes

fotum.

settan: I. 168, 36 and he da hine genam, .... and him sette

cet dam scylfe.

Bl. H. 155, 8 and pa setton hie cet poere hyrgenne dura.

lecgan: I. 326, 28 Jja geleaffulkm hrohton heora feoh, and

ledon hit cet öcera apostola foton.

Die riclitimg im übertragenen sinne bezeichnet cet an fol-

gender stelle aus den Blickling- Homilien:

felgan: Bl. H. 201, 18 ac hie daga gehtcylce geornlice ])cer üte

heora gehedum cet fulgon {feigem im sinne von "to betake to'

s. B.-T. u. felgan) : aber sie wandten sich täglich (PcEr üte,

draufsen, nämlich vor der kirche) eifrig zu ihren gebeten.

Morris übersetzt frei: but each day they were occupied

earnestly in their prayers.

Zur bezeichnung der richtung dient wt weiterhin an fol-

genden stellen:

setspeornan (opspeornan) : I. 166, 20 ^«?^ Jm furöon ne dürfe

dinne fot cet stane cetspurnan. — 516, 30 . . . pelces de du

cet stane Jnnne fot cctspurne. Thorpe übersetzt : . . . lest

thou dash thy foot against a stone. — 170, 3.

Bl. H. 29, 31 pect his fot wt stane op-spnrne; auch Morris

übersetzt cet mit against: that his foot should strike

against a stone.

cnucian: II. 382, 17 he hecom da to his geferiim and cnucode

cet dcere dura: . . . und klopfte an die tür.

Vgl. das von Winkler (a. a. o. s. 410) als beispiel für

diese Verwendung aus Beowulf beigebrachte : od pcet deades

tvylm hrdn cet heortan.

d) aet in prädikativer Verwendung.

§8.

Wülfing (a. a. 0. s. 316 y) bringt einige „seltene" belege

aus Beda, wo cet allein = „dabei anwesend" im örtlichen sinne

prädikativ erscheint. — Diesen gebrauch von cet fand ich nicht
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in den untersuchten denkmälern, wie auch in den benutzten

arbeiten beispiele dieser art nicht angeführt waren. Wülfings

belege mögen daher hier platz finden:

Be. 572, 12 c& sivylce eac ure hroptir dt sacerd WüferJ)

Nor])anhynibra B.' Öurh Ms agenc cerenädracan cet tvces, eac

sivylce cet wceron ure hro^ru & sacerdas ... — 487, 7 mkl

ealliim his gefcran öe öcer cet ivceron (nicht = „dabei",

sondern = „dort dabei"; ffcer ist also von wt zu trennen!)

II. Bezeiclmuug der zeit.

§9.

^t auf die zeit bezogen gibt einen Zeitpunkt oder eine

Zeitdauer an, zu welchem oder innerhalb welcher eine handlung

geschieht. Vgl. cet mit dem acc. § 12 b s. 331 und § 13 s. 331.

9et sumum ssele: I. 62, 24 2>a hecom se apostol cet sumum scele

to Jmre hyrig. — 602, 8 pcet tve of stoppe ure asolcennysse . .

.

cet sumon scele arison. — 70, 23. 574, 14. 582, 11.

II. 120, 14 2)a geldmp hit cet sumum scele. — 514, 4 lie

tvolde geneosian sumne adligne mannan^ cet sumon scele. —
96, 5. 136, 24. 180, 15. 236, 33. 344, 33. 512, 10.

Diese von mir in ^Ifric's Hom. so häufig (13 mal) ge-

fundene Wendung „cet sumum scele" findet sich nie bei

Alfred, ebenso nicht in der von Beiden untersuchten ags.

Chronik (ed. Thorpe. London 1861), wie sie mir auch in

den Bl. H. und bei Wulfstan nicht begegnet ist. Vgl. Beiden

a. a. 0. s. 75, 3.

oet suman cyrre: I. 448, 32 l)a cet siiman cyrre tcngde he to

fyrde ongean Fcrscisne leodscipe. — Diese Wendung ist bei

Alfred ziemlich häufig zu finden. Vgl. Wülfing a. a. o. § 620.

set fruman: I. 92,12 Ahrcihamcs nama ivces cet fruman mid fif

stafum gecivcden. — 578, 1 gif se Hcelcnd gcciire cet fruman

getinge Idreowas. — 300, 25. 586, 9. 602, 22. 614, 17.

II. 110, 32 he ne andivyrde öam ivife cet fruman. —
518, 22 ctvccdon J)cet he tvcere heora muniic wt fruman. —
112, 7. 122, 28. 164, 25. 206, 21.

Bl. H. 197, 24 öces circean hco Jwnne Jms cetcoivde and

gecypde cet fruman seo ilce hoc.

Vgl. Wulfstan 15,5 pa^t se, de gescop on fruman ealle

gesceafta. Ebenso Bl. H. 85, 30 usw.
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1

c^t tide: Bl. H. 91, 14 ])onne lie ealljns recp and sceg}} cet pisse

ilcan tide. — 155, 19 ond J)a soÖlice cet Jxere ])riddan tide

Jims doeges, pa com .... — 201, 35.

IL 264, 17 and etaÖ peorfne Jildf symle seofon dagas cet

Öissere freolstide. — 278, 12 be öam Idmhe, pe se calda

Israliel o^t heora Eastcr-tide geoffrodon. — 278, 14.

set dsege: IL 352,23 Imfdon siva-Öeah hehreoivsunge cet heora

endenextan dcege.

Bl. H. 51, 8 cet pcem ytmestan dcege eal liit Mm ivyrp to

teonan .... — 51, 24.

xi iiuderiie: Bl. H. 93, 22 py fiftan dcege cet underne selieofon

tohyrst.

3et setlg'ang-e: Bl. H. 93,16 and pon7ie kit hip cet sunnan

setigange.

aet ende: Bl. H. 93, 25 ponne geseop ealle menn pcet hit wile

heon cet pisse ivorlde e^ide. — 225, 8 peah Pe he tviste pcßt

hit da cet his daga ende wcere\ ähnlich 25, 13. 97, 23.

set endestsefe: Bl. H. 85,19 and pu us cet endestcefe mycel

here-reaf gehete; „am ende" = „schliefslich", „zuletzt". —
Das „schlielslich", „zuletzt" wird von Ji^lfred häufig* durch

cet in Verbindung mit einigen Superlativen wiedergegeben

wie cet sipestan, cet ytmestan, cet nihstan „fügungen, die

geradezu als adverbien betrachtet werden können". (Vgl.

Wülfing a. a. o. § 621.) In den von mir untersuchten denk-

mälern findet sich nur mt nihstan (nextan), dafür aber in

weitem umfange. Bei Jj]lfric im ganzen 27 mal, in den

Bl. H. 6 mal, in den vier Predigten Wulfstans relativ am
häufigsten, nämlich 7 mal.

set nihstan (nextan): I. 24,21 ffa cet nextan, pa se tima com

pe God foresceaivode. — 220, 11 pa cet nextan com se

Hcelend to Ms leorning - cnihtum. — 46, 22. 66, 23. 88, 8.

388, 19. 436, 18. 502, 12. 506, 22. 536, 2. 596. 16.

IL 26, 15 and he siva cet nextan mid piam ivorde gewdt.

— 170, 9 se preost Öa pis hehod to langum fyrste heold, and

siva-öeah cet nextati Öces halgan iveres hcese forseali. —
32, 9. 74, 25. 130, 9. 158, 8, 14. 160, 12. 176, 17. 190, 32.

194, 10. 326, 11. 476, 27. 494, 2. 546, 29. 572. 5.

Bl. H, 85, 1 and pa cet nehstan he let Ms lichoman on rode

mid nwghim gefcesinian. — 211, 19 and öa cetnelistan geöeali

Anglia. N. F. XVI. 21
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])cet he IVms cininges Jteyna aldorman. — 95, 4. 199, 6, 14.

223, 20.

"Wulfstan 11, 3 he gechvedlde eft mcenigne man to ])am

sivyde, pcet hy ... forgymdon cet nyhstan heora drihten. —
22, 20 and hine man sivang and cet nyhstan on rode aheng.

— 10, 4, 7. 13, 14. 14, 1. 22, 17.

III. jet bei Zeitwörtern.

§ 10.

a) wt bezeiclmet bei den Zeitwörtern des empfangens,

bittens, erreichens, findens und ähnl. die quelle, woher man
empfängt oder erbittet usw.

Diese Verwendung von wt läfst die grundbedeutung von

cet, die der örtlichen nähe, sehr deutlich erkennen. Wenn man
etwas von jemand erbittet, etwas von jemand erfragt, so mufs
— natürlich mit den primitiven Verhältnissen germanischer

zeit gerechnet — die person, von der man etwas erbittet, von

der man etwas erfragt, wirklich persönlich zugegen sein : das,

was man von jemand erbittet oder erfragt, wird eben in seiner

unmittelbaren nähe und gegenwart erbeten oder erfragt.

Winkler (a. a. o. s. 181) weist hin auf das englische hy beim

passiv bei ausdi'uck der person, von der etwas getan wird.

Dafs sich auch im romanischen erscheinungen finden, denen

ein ähnlicher vorstellungskreis zu gründe liegt, beweist das

von Winkler ebenda angeführte hoire dans un verre. Ich

erinnere auch an die im Deutschen ohne merklichen unter-

schied gebrauchten Wendungen: ich kaufe etwas bei ihm und

ich kaufe etwas von ihm, ferner: ich hole etwas bei ihm, ich

hole etwas von ihm; oder: ich sehe etwas bei ihm ab und ich

sehe etwas von ihm ab; vgl. ferner: ich lerne etwas an je-

mandem und ich lerne etwas von jemandem. Im ags. findet

sich zuweilen ähnlicher Wechsel der präposition: niman wt und

niman of\ onfon cet und onfon from. (Siehe unten unter niman

bez. onfon.

abiddan: I. 170, 30 odde scde sumes wundres dyslice and hiitan

neode, cet Gode abiddan tvile.

II. 246, 25 civcBÖ Pect he mihte da ma donne tivclf eoroda

heofenlicra engla cet his Feeder abiddan. — 22, 27. 252, 10.

272, 2.
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Bl. H. 65, 7 and htm forgifenesse cet unmi Drihtne

abt'ddap. — 187, 18 Jm mihi cet Gode ahhiddan pcet ])U wilt.

(ge)axian: I. 80, 17 bejjo^re tide ])e he geaxode cet dam tungel-

witegum.

IL 252, 14 da axode Pilatus eft cet dam folce, Jitvcet he

he Drihtne gedon sceolde.

Bl. H. 43, 18 ... 56 man tvdndap poet he hie cefre asecgge

huton se mcesse-preost hie cet Mm geacsige.

adreogan: Bl. H. 83, 31 and her manige setunga and searwa

adreag cet ludeum. — 97, 14.

befrignan: II. 506, 29 ^a hefrdn Martinus cet 2>am moesse-

preostum dces martires naman.

begitan: II. 272, 25 and Gregorius begeat cet Gode pcerrihte,

pcet — 604, 7.

Bl. H. 85, 30 ])a pine welan pe pm on fnmian begeate cet

pces cerestan mannes egeleasnesse.

biddaii: I. 6, 10 hu se dcofol dyde pa Öa he bced cet Gode

pcet .... — 256, 3 cet liivam biddad hi? ^t earmum man-

num. — 88,33. 136,7. 158,27. 174,9. 256,6. 266,8. 466,4.

474, 25. 502, 23.

IL 110, 23 and heo bitt üs miltsimge cet him. — 530, 21

symle sceal pwt Icewede folc geivihiian, and cet Gode biddan,

pcet .... — 110,29. 140, 21. 272, 14. 408, 17. 504, 32.

522, 14. 526, 34. 528, 5. 604, 19.

Bl. H. 65, 13 forpon pe hie ncefre forgifenesse cet Gode

ne biddap. — 103, 20.

Vgl. I. 256, 5 butan pam cehtum, gelice sind pa Pe d(er

biddad, and da de hi cetbiddad: sieht man vom besitz ab,

so sind einander gleich die, die dort bitten und die, von
denen sie bitten.

(ge)earnian: I. 212, 18 he bid unbtmden, gif he da alysedmjsse

eft CBt Gode geearnad. — 318, 14.

Wulfstan 20, 3 ponne geearnige we us ece blisse cet dam
sylfum gode. — 21, 10.

(ge)feccan: I. 474,30 nis nanum cristenum mcnn ahjfed pcet

he his hcele gefecce cet nanum stdne, ne cet nanum treoive.

— 470, 20.

IL 132, 10 and done ercehdd cet dam apostoUcan setle

Bomaniscre geladunge feccan sceoldon. — 160, 4 pa sceolde

se Placidus feccan tvceter cet pa^re ed. Thorpe fafst a^t als

2t*
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„reines bei": Placidus had once to fetcli water cd tlie

river.

gefetian: IL 162,22 and gefette Ms hUjleofan cct Benedictes

handmn. Vgl. u. b. s. 326.

gelseccan: IL 122,29 ac dces caseres heah-gerefa Germanns

gelcL'lite öone pistol cet Gregories cerendracan. — 346, 25.

gerEecan: Wulfstan 157, 6 and mid sicyöe miclan earnungan

ive J)a hote moton cet gode gercecan.

geseon: Bl. H. 119,33 Ms ivord .... Me sceoldan mannum
secgan, and ])a hysena J)e Me cet Ms dcedmn gesaivon

, Jja

Me sceoldan eac mannum cyj^an. Die apostel sollten den

menschen auch die „Vorschriften" künden, die sie (um wört-

lich zu übersetzen) „bei seinen taten sahen", d. h. die sie

erst von seinen taten her sahen, „sich aus seinen taten

ableiten mufsten."

gyrnan: IL 584,31 Salamoneacforgeaf])cerectvenestvaJitV(es

siva heo gyrnde cet Mm.
habban: I. 148, 17 ])onne liabhaö hi cct Gode Mmdfealde medc.

— 148, 20. 180, 22. 306, 31. 346, 30. 514, 14.

IL 326, 30 and M habbad cet Gode stva Ml swa M ge-

earniad. — 216, 21 Mvilce mede hcehbe ge ponne cet Gode?
— 182, 2. 470, 30. 570, 3, 14.

(ge)hyran: I. 542, 13 and ic cyÖe eoiv siva Mvcet siva ic cet

minum Feeder gehyrde. — 578, 22 M naht ne gehyrdon Öa-

gyt cet Ms muöe he mede ecan edleanes.

IL 282, 30 ]}<Bt ge . . . sume Idrlice ivord cet eowerum

Idreowum gehyron. — 522, 11. 544, 27. 554, 21.

Bl. H. 119, 32 Ms lare and Ms wörd jbe hie cet Ms sylfes

mupe gehyrdon.

Vgl. aber: I. 74, 33 and ic awrat da lare öe ic of öinum

muöe gehyrde. Ebenso 152, 2 usav.

leornian: I. 210, 17 leorniad cet me. — 378, 35 ne leornode

ic das lare cet nanum eordlicum menn.

IL 308, 19 gif du huton cjclcafan cet us leornian tvylt da

halgan gerynu. — 52, 18.

Bl. H. 13, 18 leorniad cet me.

(ge)niman: I. 244, 22 M namonJ)a hysne dces fcestenys cet dam
Niniueiscan folce. — 258, 1. 386, 3. 472, 34. 510, 31, 33.

IL 8, 11 l^cßt hü gename twelf drige gyrda cet ])am tivelf

mcegdiim Israhela deoda. — 592, 23 donne hid he ludan
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gelic, ])e for Criste cet öam Iiiäeum feoli gcndm. — 2 16, 8.

338, 28. 344, 19. 366, 24. 532, 31. 554, 28.

Vgl. I. 216, 6 Pect he noldc ninian mancyn ncadunya of
dam deofle.

ofaxian: IL 130, 14 fordan de he ofaxode cet dam larcotoum

his hcele. Vgl. {ge)axian s, 323.

ofgaii: I. 6, 27 and ic tvüle ofgan cet de his blöd. — 590, 22

ic tvüle mid tintregum cet de ofgan dises dinges insiJit. —
242, 12. 610, 24.

IL 180, 18 he .... ivolde his cehta cet Mm ofgan. —
340, 24. 554, 19.

onfon: Bl. H, 105, 18 pa sc goldhloma . . . menniscne lichoman

onfeng cet Sancta Marian. — 193, 24 ponne onfop hie for-

gifnesse . . . cet urum Brihtne. — 41, 14. 171, 8. 223, 23.

Vgl. aber 45, 34 ponjie onfop hi from Gode maran mede.

(ge)secan: I. 474,20 and he donne his hcelde secan wyle cet

unalyfedum tilungum, odde cet ivyrigedum galdrum, oppe cet

cenigum wiccecrcefte. — 474, 28 and cet halgum reli([uium

his hcele gesece. In diesem beispiel Heise sich cet ebenso

gut als reines „bei" auffassen: (der kranke) soll seine ge-

sundheit zu erlangen suchen bei heiligen reliquien. Es

braucht wohl kaum darauf hingewiesen zu werden, dals

„die nähe bei" den reliquien eines heiligen nach legende und

dogma wundertätig auf die Wiederherstellung des kranken

wirkt.

IL 308, 7 Alexander papa, ic sece derest cet pe, post pu

nie ardlice secge htvcet se intinga sy. Thorpe: I seek first

from thee ....

sweltan: IL 308, 27 ic sodlice sceal cet de siveltan deade.

Thorpe: but I shall perish by death from thee.

underfon: I. 398,6 he underfehd pa gastlican mede he himd-

fealdum cet Gode. — 418, 11.

IL 174, 31 fordan de hi underfengon pa halgan mcen-

sumunge cet Gode. — 588, 29 ponne underfehd se ivyrhta

edlean cet Gode his iveorces. — 480, 15. 534, 24. 556, 14. 558, 17.

(ge)wilnian: I. 334,34 hi heod ure mundboran, Pa de nu

ivccdligende cet tis bigleofan ivilniad.

IL 530, 21 vgl. u. biddan s. 323.

witan: Wulfstan 18, 15 fordam ponne he tvile cet iis ivitan,

hu WC htm gelcanod habban call.
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(ge)]?rowian: Bl, H. 23,30 and he aftcr fcccc cet pceni un-

losdum ludeum mmiig hysmor gep-owade. — 33, 22. 93, 34.

b) Hierher gehören und stelle ich mit Beiden*) (a.a.O.

s. 76/77) beispiele, wo cct in Verbindung mit dem subst. hmuP)

steht in fällen wie:

gefullian: I. 432, 21 tvera and wifa Ins hiwisccs, de tvceron cet

does eadigan Laurenties handum gefuUodc. — 470, 10.

IL 38, 27 aiid (Crist) wolde beon gcfidlod cet his handum.

— 38, 32. 42, 1, 2.

gehadian: I. 50, 2 ivitodlice Stephanus wces to diacone gehddod

cet dcera apostola handum.

acwellan: L 60, 4 JDomicianus on dam ylcan gcare iveard ac-

weald cet Ms ivite^ia handum.

geh?elan: I. 316, 9 and hi calle wurdon gehcelde cet dcßra

apostola handum.

gebletsian: IL 480, 19 JJeor .... seöe ivces der gchletsod cet

^a;s apostoles handum.

Die person ist nicht durch „haiid'^ umschrieben:

IL 48, 2 he forgcaf J)Cüt fulluht Johanne, and tvccs cft

gefidlod cet Johanne. Thorpe: he gave baptism to John,

and was afterwards baptized „by" John.

Winkler hatte (vgl. einleitenden text zu diesem §) bei

besprechung der Verwendung von cet bei Zeitwörtern des bittens,

erlangens usw. hingewiesen auf das l)y beim engl, passiv zur

bezeichnung der person, von der etAvas getan wird ; nicht mit

unrecht, wie die letzteren beispiele deutlich zeigen.

c) Bei einigen Zeitwörtern, die ein erlösen, befreien, be-

rauben bezeichnen, führt cet dasjenige ein, wovon jemand be-

freit, wovon jemand beraubt 3) wü'd. Dieser gebrauch von cet

1) Wülfing hat ähnliche stellen in .Elfred nicht gefunden, weist aber

auf die eine der auch von mir aus .Elfric beigebrachten stellen (I. 50, 2)

hin, reiht sie aber nicht hier ein, sondern unter „einzelne verbeu", bei

denen oit steht.

2) Diese Verbindung von (et mit hand ist als Umschreibung für die

person zu betrachten.

*) Wo keine präposition bei den verben des beraubens anzutreffen ist,

findet sieh in einem grofsen gebiet des germ. (got., altn., ags.) der iustr.
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ist nahe verwandt mit dem bislier in diesem § abgehandelten.

Mätzner (a. a. o. s. 405) charakterisiert ihn gut, wenn er sagt

:

„Berauben, retten von etwas oder jemand lassen ebenso die

ursprünglich örtliche bedeutung von cct durchschimmern, in-

sofern die beraubung an einem vorliegenden gegenstände voll-

zogen wird, wie die errettung den feindlichen gegenständ oder

menschen in unmittelbarer nähe vorzustellen gestattet,"

Den von Wülfing (a. a. o. § 623) für diesen gebrauch von

cet immerhin zahlreich beigebrachten belegen vermag ich nur

wenige hinzuzufügen. In allen von mir untersuchten denk-

mälern herrscht die anwendung von of und fram bei den verben

des erlösens und beraubens bei weitem vor. Vgl.:

of: I. 192, 13 and smeade Im he mihte Ms liand- geiveorc of

deofles anwedlde alysan. (Vgl. aber beispiele bei Wülfing

[a. a. 0. § 623 /?] für alysan cet !)

Bl. H. 51, 33 . . . l)mt ge eow alesan of eowruin synnum.

Wulfstan 16, 12 pcet he mid his agenum feorc mancynn

alysde of deofles getvealde.

fram: I. 122, 29 siva eac he alysde us fram ure saivla synnum.

II. 414, 20 ive sceolon geseön hivceder din lacohus de

alyst fram disiim hendum.

Bl. H. 31, 23 lüolde . . . Jnjsne middangeard alysan fram

deofles amvalde.

Die wenigen fälle, wo ich wt bei verben des beraubens

und erlösens und ähnl. fand, sind:

bereafian: I. 576, 10 7'^«^* se reÖa reafere ms a^t cchtiim be-

reafige . .

.

II. 144, 14 J}a ivoldon hremmas hine bereafian cet his

gedeorfum. „bereafian aet his gedeorfum" im sinne von:

berauben von „den fruchten seiner arbeit". Der heilige

Cuöberht hatte weizen gesät, die raben kamen, um ihn

seiner arbeit zu berauben, d. h. um ihn „der fruchte seiner

arbeit", des weizens, zu berauben.

beswican: I. 516 wd dam menn de oderne cet his cchtum,

odÖe cet his feore beiviscd.

ueben dem seltener vorkommenden (ablat.) geuetiv. Vgl. Grimm, Deutsche

Gramm. IV s. 715; Winkler a. a. o. s. 447 imd A. Moller: Über den Instru-

mentalis im Heliand s. 9.
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ahreddan: Bl. H. 43, 23 Jjcet he . . . ])a sauivle ra])ost mid ele

and mid ivcetere est ])on (instr. !) ivi])enveardan ahredde.

Anm. Zu der Verwendung von cet bei verben vgl. bei-

spielsweise stellen wie folgende:

9etbre(g)dan: I. 352, 30 on Ms acennednysse he cethrced Jjccre

med er hire umvcestmhccrnysse. Thorpe: at bis birth he re-

moved from bis mother her barrenness. — 360, 14 mid

iverlice da oferfioivendliean dygene him sijlfum cethredc.

Beiden (a. a. o. s. 77 b) bringt eine ebensolche stelle aus

^Ifric's Gram. (ed. Zupitza) 23, 9 : mid dam casu (i. e. ab-

lativo) hyd gesw.utelod swa hivcet siva we ccthredad odrum

odde swa hivcet siva tve underfod cet odrum, und bemerkt:

„Verbs compounded with cet in this sense [„iudicating tlie

source"] take the dat."

setfleon: I. 484, 10 siva siva ded se de his feondum ofer

sumne tccall cetfleon tvile.

In diesen fällen regiert die verbalkomposition mit cet

den dat.:

Die komposition wird als solche empfunden und, wie

sonst bei wt gebräuchlich, steht das rektum im dat. —
Vgl. aber:

aetfleon: I. 506,3 da de da frcccdnyssa a^tflugon.

Hier findet sich nach dem mit cet zusammengesetzten

verbum das rektum nicht wie oben im dat., sondern im acc.

:

Das gefiihl für die komposition als solche ist verloren

gegangen

!

Von dem früher, wie aus vorstehenden blättern ersichtlich

ist, weit verbreiteten gebrauch des cet, wo sich an seiner stelle

im neuengl. of oder from findet, hat die jüngere spräche meist

abstand genommen, wenn wir absehen einerseits von noch im

heutigen englisch dialektisch vorkommenden Wendungen wie:

'take this at me' (s. B.-T. u. cd), und andererseits von der auch

in der neuengl. Schriftsprache üblichen Verbindung von cet mit

hand, hands bei verbalbegriffen wie fordern, verlangen, er-

halten, verdienen, erdulden von jemandem. Vgl. Mätzner a. a. o.

s. 405 b und Steininger a. a. o. s. 16 u. 4.

Dem argument Mätzners (a. a. o. s. 405), das aufgeben des

bezeichneten gebrauches von wt bis auf einzelne trümmer aus

dem der präposition widerfahrenen geschicke der abnutzung
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ZU erklären, kann ich nicht beistimmen. Hier soll also die

Präposition infolge „abnutzung" durch anderes ersetzt worden

sein, an einer stelle, wo sie der alten spräche doch ganz ge-

läufig war. Umgekehrt aber haben wir gesehen, dals at zur

bezeichuung der richtung, oder auch bei verben, „denen wenig-

stens eine gegen etwas gerichtete tendeuz" innewohnt, in der

neueren spräche ein weitaus gröfseres gebiet in besitz genommen

hat, als es in der alten spräche inne hatte (vgl. § 7, einl. text

s. 318). Hier ist also at in gröfserem umfange an eine stelle

getreten, wo es sich in der alten spräche nur spärlich findet,

wo also at in der jüngeren spräche in grölserer ausdehnung

gar nicht zu erwarten ist. Wie steht diese tatsache aber im

einklang mit der „abnutzung"? Man kann also wohl kaum

diese als grund für das aufgeben des bezeichneten gebrauches

annehmen, vielmehr wird derselbe in einer Verschiebung der

Vorstellung zu suchen sein. Führt bei den verben des bittens,

fragens cet das objekt ein, in dessen nähe, bei dem man seine

bitte, seine frage anbringt, so erklärt sich die anwendung von

of und froin in der jüngeren spräche in den bezeichneten fällen

aus einer Verschiebung der anschauung in dem sinne, dafs man
in der person, die man bittet oder fragt, die stelle sieht, von

der die gewährung der bitte, die beantwortuug der frage aus-

geht. Man vergegenwärtigt sich also den erfolg des .,bei

jemandem" bittens, gleichsam schon das empfangen „von je-

mandem her".

IV. Einzelheiten.

§ 11.

1. IL 474, 10 and da dryman stodon {et Ms fordside. Hier

vereint cct örtliche (adverbiale) und zeitliche bedeutung zu-

gleich: die Zauberer standen „dabei", nämlich „als er starb".

Thorpe übersetzt ganz richtig: and the wizards stood by at

his decease. Ebenso IL 546, 25.

2. IL 480, 17 set = behind; aber die präposition hat

nicht etwa diese bedeutung absolut, sondern erlangt sie erst

aus der Situation heraus in ihrem gegensatze zu cetforan in

folgendem beispiele : rUitlice siva pcet he Mm cetforan imderfenge

cet Jiis dgemim Jiandum, ])cet Jxet Jic dön liet Jxim halgan apostole

cct Ms hccce. Thorpe: rightly so that he should receive that
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before him get bis own hands, wliich he had commanded to be

done to the holy apostle behind bis back.

3. II. 194, 22 Pharao öa Mm filigde wt dam hon mid Ms
(jehcotlicum cnetum and gilpUcum riddum : Pharao folgte ihnen

auf den fersen .... Die in diesem bildlichen ausdrucke ge-

brauchte Verwendung von cet scheint mir verwandt zu sein

mit der Verwendung von cet zur bezeichnung der richtung, i)

des Zieles (vgl. § 7). Pharao geht von seinem ursprünglichen

Standpunkt aus von einer ferse, d. h, von einer spur der ferse,

die letztere zurückgelassen hat, oder besser gesagt, von einer

fulsspur (ferse hier wohl als pars pro toto = fuls) bis zur

andern hin, er folgt ihnen auf den fersen. Die zeitliche färbung

dieser redensart im sinne von „sofort folgen", erklärt sich

daraus, dals man den fufsspuren nur folgen kann, solange sie

sichtbar sind. Vgl. das neuengl.: to be at the heels, wo at im

sinne örtlicher ruhe gebraucht ist.

4. Bl. H. 163, 9 J)onne hwcepere cet pccre halgan Elizabet

seo Mre gehyrd naht gemiman ])e heo hire on ylda ])a ivcere.

Morris übersetzt : for whether „with respect to" the holy Eliza-

beth ought not her condition in her old age ever to be borne

in mind? cet fafst Morris also im sinne von: „in bezug auf,

betreffend". — Beiden (a. a. o. s. 75 a) bringt einige als „rare"

bezeichnete beispiele für oit = „in the matter of, in regard to".

cet läfst sich nun zwar in allen von Beiden angeführten be-

legen mit „in the matter of", ,.in regard to" übersetzen, aber

ihrem wesen nach fallen diese stellen z. t. gar nicht unter den

bezeichneten gebrauch; so gehört beispielsweise nicht hierher

cet bei verben des beraubeus (vgl. § 10 c s. 326 ff.).

5. wt mit instr. Bl. H. 43, 23 vgl. § 10 c s. 328.

B. 2et mit dem akkusativ.

cet mit dem acc. habe ich nur in den Bl. H. gefunden.

A\'ülflng vermag auch nicht eine stelle aus Alfred für diesen

seltenen gebrauch von cet anzufülu'en.

') Deutlicher tritt die idee der richtuug hervor in der ohigcm aus-

drucke dem sinne nach verwandten deutschen Wendung: sich an die

fersen heften.
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§ 12.

1. wt bezeichnet riclituiig, ziel in örtlicher und zeitlicher

Verwendung. Vgl. § 7 ; ferner Kempf a. a. o. § 37,2; B.-T.

u. (ßt. Flamme a. a. o. § 118. IL

a) örtlich:

Bl, H. 133, 35 geond ealle eor^an gwp heora sivcg , (et

])a ytmcstmi gcmccro heora Idr and heora ivord.

Vgl. Libri Psalm, (ed. Thorpe) 79, 11 ealle pa tclgan

])U cet streamas gebrceddest.

Bl. H. 43, 30 and ])one Id'ddon feower awyrgde englas

mid mycelre rcjmesse, and hine besencton an Jm fyrenan ea

wt his cneowa.

b) zeitlich:

Bl. H. 93, 6 and eall eorjye hid mid peostrum oforpeaht

cet Jm endlyftan tid pws dwgcs.

Bl. H. 125, 17 ])wt seo (stotv) is nii get cet pysne and-

weardan dceg mid manegum godcimdiim tvuldrum swipe

healice geweorpod for manna eagum.

Beiden a. a. o. s. 78 bringt zwei ebensolche belege aus

der ags. Chronik (ed. Thorpe) 122, 8 (b) und aus Beda's

Hist. Eccl. (ed. Miller) 366, 21 und bemerkt dazu: „The

acc. after oit is very rare, in the texts read only the

phrase tet dysne andweardan dceg is found."

§ 13.

2. Es folgen zwei belegstellen für die anwendung von cet

mit dem acc. zur bezeiclmung der zeit, ganz entsprechend den

in § 9 s. 320 ff. angeführten belegen für wt mit dem dat., aus

den Bl. H.:

93, 3 and mycel mcegen forpcyme]) purli pone openan dml,

and pone heofon oforpecp and oforwryhp cet cefen. — 91, 34

rinej) hlodig regn oet cefen.

Flamme scheinen diese stellen entgangen zu sein, er bringt

sie überhaupt nicht.

Auch im got. findet sich at mit dem acc. zur bezeichnung

der zeit (vgl. Mätzner a. a. o. s. 414). „Im altwestnord. ist die

Verwendung von at mit dem acc. ziemlich selten und hat die

bedeutung des lat. temporalen post, teilweise mit herüber-
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spielen kausaler bedeutung. Das allmähliche absterben dieser

konstruktion lälst sich an der band der denkmäler verfolgen"

(Gebhardt a. a, o. s. 65).

i

IL Kapitel.

be.

§ 14.

„Die etymologie von he ist dunkel", sagt Mcätzner (a. a. o,

s. 415). Dem gegenüber läfst sich folgendes geltend machen.

Es ist wohl keinem zweifei unterworfen, dafs hi, he (bei) und

das im nächsten kapitel zu behandelnde yrnhic) (um, um herum)

ihrer herkunft nach mit einander verwandt sind; nicht nur

läfst diese Vermutung das verwandte got. hi- aufkommen,

welches tatsächlich unzweideutig klar auch um bedeutet, und

zwar sowohl als eigentliche präposition, als auch als verstär-

kendes Vorwort in verben wie hi-sitan, hi-standan u. ähnl.,

sondern auch weil nach Winkler „um [= ags. ymh (ymbe)]^)

durchaus nach form und hauptverwendung dem arischen ahki

(amhhi),*) aibi, gr. ccfiffi = von beiden selten, um entspricht"

(Winkler a. a. o. s. 182) , und andererseits wiederum das ver-

fahren Kochs (a. a. o. III. s. 10), March's (a. a. o. § 254, 2),

Bearders (a. a. o. s. 17) u. a., die auch hi, he genetisch mit ahhi

zusammenbringen, sich nicht von der band weisen läfst.

Etymologische zusammenhänge zwischen he und ymh{e) sind

demnach offenbar vorhanden. — „Es dient das ags. he dem

weniger ausgeprägten um, welches sich zum bei, an gestaltet"

(Winkler a. a. o. s. 410). In dieser bedeutung von 'bei', 'an'

') Die belege der auwendung von hi, hi(j finden sich wie bei Koch,

Mätzner, Wülfing u. a. unter den entsprechenden für he augeführt. ,M, hig

kann als intensiveres und einseitigeres he angeschen werden mit der stärker

hervortretenden bedeutung des örtlichen 'um'" (Winkler a.a.O. s. •ill).

'^) Über die etymologie von got. hi vgl. Brugmann und Delbrück:

Vergleich. Syntax der Indog. Sprachen III. Strafsburg 1893 s. G88.

^) Vgl. über ags. ymb und ymbe Kluge, deutsches etymolog. Wörter-

buch. 6. Aufl. unter „um".

*) Koch (a. a. o. III. § 26) sagt : „Von derselben präposition {ahhi) ist

durch einschiebung des nasals entstanden . . . ags. ymhc, ymh, emhe, eHii/"(!)

Vgl. hierzu Wiukler a. a. o. s. 182.
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bezeichnet es aber zum unterscliied von cet ein z. t. recht

deutlich erkennbar mehr umseitiges als ein dem gegenständ

auf einer seite zugewandtes beisein (s. Mätzner a. a. o. s. 415

und Taubert a. a. o. s. 21). Dies zeigt sich beispielsweise recht

augenfällig in ausdrücken wie gelaxcan he feaxe: „beim", „am"

haar ergreifen, geniman hc hancla: „bei", „an" der band fassen,

wo bei noch deutlich erkennbar ursprünglich unzweifelhaft rein

örtlicher beziehung des he eine intensivere einwirkung auf das

Objekt wahrzunehmen ist, welches nicht nur tangiert, sondern

umschlossen wird. Der sinn ist: das haar wird „umfalst", die

band wird „umfalst". Vgl. auch die ags. verbalkompositionen

wie he-standan,^) und ähnliche, in denen die Verwendung des

he zur bezeichnung des „umseitigen" beiseins deutlich hervor-

tritt. Indessen ist die Verwendung des he, wo es ein blofses

„bei", „an" wiedergibt, dem ags. ganz geläufig, wie das folgende

hinlänglich zeigen wird. Vgl. hier nur beispiele wie: Maria

scet stille cet Brihtnes fotum (IL 438, 31), und: Maria seo pe

scet he Hwlendes fotum (Bl. H. 73, 30), wo he ohne greifbaren

unterschied an derselben stelle angewandt ist wie das die

örtliche nähe wenig intensiv bezeichnende cet.

be mit dem dativ.^)

I. Bezeichuung des ortes.

§ 15.

1. he bezeichnet das sein oder geschehen in der nähe oder

dem bereiche von personen und Sachen.

standan be: Bl. H. 221, 7 Im stod öcer simi nytwyrde litis hi

pcem gilde. — Bei einer person: 221, 23 pa stodan him

ttvegen iveras hig on hivüurn hrceglum.

licgan be: I. 336, 8 da gemette he he ivege sumne UcÖroivere

liegende eall tocinen. Thorpe: when he found a leper

lying by the way all chapped.

IL 422, 4 and pcer Iceg he Öam wege an hedreda.

1) be-staudau: II. 124, 17 fcederas and modäru bestandaÖ heora

hearna lic. Thorpe: fathers and mothers stand around the corpses of

their children.

^) Um Wiederholungen zu vermeiden, finden die wenigen stellen, bei

denen sich nach be die auf den instr. deutende form pon findet, unter den

entsprechenden belegsteilen für be mit dem dativ platz.
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(ge)sittan be: [he tvege]: I. 152, 12 öa sost ])cer sunt blind

man he dam tvege. Genau so : 154, 2. 156, 4, 6. — Bl. H.

17, 31, 34. 23, 8.

Bl. H, 15, 14 l)a scet Jxer sum blind J)earfa be öon

[instr.IJ wege.

\he fotmn] : Bl. H. 73, 30 Maria seo ])e scet he Hcelendes

fotum. — 67, 27 hire sweostor gescet big Ucele^ides fotum.

Bl. H. 239, 22 he gescet be 2>am swere dnhidende ....

— Bei einer person: Bl. H. 233,23 he gescet be pcem

steorrejtran ])ces scipes.

Ferner gehören hierher:

II. 28, 21 ^a wicode heo be tvege tvid pcere cd pe is ge-

haten Bagrade. — 399, 32 gif he hi forlcet buton Öam god-

spellican födan on heora andgite, ponne ateoriaÖ hi he tvege

dises andwerdan lifes. — 194, 20 eal Jjoit Israhela folc eode

ofer öa sce be drium gründe. Thorpe : ou dry groiind. Vgl.

zu letzterem aber § 17 a s. 335. IL 212, 22 (u. gangan).

Bl. H. 191, 33 gedydon (his lic) on prüh hi Natvmachian.

— 189, 13 he gefeol on Jwne stocc be pcere stcenenan sircete

{stocc = stock, trunk, log [s. B.-T. u. stocc]. Hier wohl

stocc = stamm, dann holzmaterial, und scliliefslich das, was

aus dem holzmaterial gemacht ist: gerüst. „Er fiel auf

das gerüst (welches stand, sich befand) an der gepflaster-

ten strafse."

IL 534, 4 ne gecyrre ge ncenne man he tvege, oder ge-

hört zusammen: gecyrre be tvege? Dann liefse sich auch

in he tvege eine zeitliche färbung erkennen {he tvege =
unterwegs). Vgl. folg. §.

IL 170, 15 ^Öa hehydd se cnapa pone oderne (buirtic)

he tvege. Ich übersetze: da verbarg der diener die zweite

(andere) flasche „am wege". Ebenso *170, 18. — 472, 18* an

^ces cynges cnihta tvces der afdren to Hierusalem, and tvearä

he tvege . . . gefullod.

* Doch auch diese beispiele lassen die auffassung des he ivege mit

zeitlicher färbung zu: er verbarg die Hasche auf dem wege im siime vou:

während er auf dem wege war, „unterwegs".
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§ 16.

2. Es folgen beispiele, in denen das he in dem ausdrucke

he ivege deutlich zeitliclie färbung hat [he tvege: unterwegs

(= während der zeit des weges)]. Hierher setze ich mit Koch

(vgl. a. a. 0. § 405) belegstellen wie

:

I. 184, 11 he forgifd done gastlican fodan pcet hi ne

ateorian he tvege. — 386, 28 Säule, . . . sc Hcelenä pe de

he tvege gesprcec, sende ine tvid Öin.

IL 396, 27 gifte In forlcete fcestende hdm gecyrran, p07me

ateoriaö hi he tvege. — 396, 28.

§ 17.

3. Verbindet sich der mit he eingeführte gegenständ, in

dessen nähe eine handlung sich vollzieht, mit reinen verben

der bewegung, oder spricht die ganze fassung für die idee der

richtung, so erhält he je nach dem zusammenhange der rede

die bedeutung von 'in der nähe von' = 'entlang' oder 'in die

nähe von' = 'nach', 'zu': der sinn von 'entlang' oder 'nach',

'zu' liegt nicht sowohl in der präposition, als in den verben,

mit denen sie verbunden ist (vgl. Grimm a. a. o. s. 36 und

Mätzner a. a. o. s. 417). Diese Verwendung von he ist im ags.,

wenn auch nicht besonders häufig, so aber doch, wie auch im

altengl. (vgl. Einenkel a. a. o. s. 125), nicht gerade selten (vgl.

auch belege aus dem altschott. bei Bearder a. a. o. s. 18).

Anders verhält es sich im neuengl., für das ich für diesen ge-

brauch nirgends einen beleg beigebracht fand als die Wendung
to come hy = 'zu etwas kommen' (im bildlichen sinne!).

a) he = entlang an, längs hin:

gangan: I. 60, 21 eode se apostol he Öcere strcef. — IL 120, 16

Grcgorius eode he Öcere strcet. Hier übersetzt Thorpe richtig:

Gregory went along the street.

IL 212, 22 Israhel eode eall he Öam gründe dryge to

lande. Thorpe : Israel went along the ground dry to land.

gelogian: I. 316, 14 ßa tvorhte God fela tacna . . . siva pcet

hi gelogodon da untruman he öcere strcet. Thorpe: ... so

that they placed the sick along the street.

Den von Wülfing a, a. o. § 625 mit vorbehält unter den

fällen, wo he die bedeutung von reinem „bei" hat, angeführten
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beleg aus Be. (518, 15) setze ich in Übereinstimmung mit B.-T.,

der dieselbe stelle unter licgan (= go or run [of a road or

stream]) anführt, hierher: Be. 518, 15 on SwaJewan strcame,

se Ugp he CetereJd iime. Vgl. das lat.: in fluvio Sualua, qui

vicum Cataractam prgeterfluit.

b) be = vorüber an:

Ist der gegenständ, in dessen nähe eine bewegung sich

vollzieht, ein punkt, oder kann er wenigstens als solcher ge-

dacht werden, so nimmt dann he die bedeutung des „vorüber an"

an, weil eine bewegung an einem punkte entlang schlechthin

unmöglich ist. Für diese Verwendung des he fand ich nur eine

stelle in den Bl. H.

:

213, 34 l^a ferdon hie ealle forÖ he him: da gingen sie

alle an ihm vorüber. Interessant an diesem beispiel ist auch

die Verwendung des adverbs der bewegung ford. Einenkel

bringt für dieselbe erscheinung belege aus dem altengl. und

bemerkt zutreffend, „forth" fände sich hier in erklärlicher rück-

sicht auf den gewöhnlichen sinn der präposition. Vgl. noch

ags. belege für die anwendung des forä bei he in Verbindung

mit Verben der bewegung bei Wülfing a. a. o. § 626 aus Cp.

and Or.

Anm. Es ist begreiflich, „dafs in den allermeisten fällen

der sinn von entlang der präposition he durch das sie beglei-

tende verbum mitgeteilt wird. Doch kann die art der räum-

lichen ausdehnung des gegenständes allein schon diese bedeu-

tung hervorrufen". Das beispiel Einenkels aus dem altengl.

(Einenkel a. a. o. s. 126) hier anzuführen: Äncl tvho so tvole

my juggement ivithseie Schal paye for dl ive spenden hy the

tveye, scheint mir zwar nicht falsch, aber es liegt doch viel-

leicht noch näher zu übersetzen : der , welcher . .
.

, soll auf-

kommen für alles, was wir „unterwegs" (also hy the tveye mit

zeitlicher färbung) verzehren. Es wäre dieses beispiel dem

wesen nach wohl besser nach § 16 zu setzen. Eine beleg-

stelle, die sich hier wohl mit grölserem rechte anführen lielse,

fand ich:

IL 534, 28 ttvyfealde mede syld God his hydehim, dnc he

wege, odre on edele. Der sinn ist: doppelten lohn gibt gott

seinen boten, einen auf dem wege, d. h. im leben, „längs des

(lebens-)weges", (während nämlich die boten längs des weges
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hingehen zum himmelreich), den andern im himmelreich (wenn

sie nämlich „entlang des weges". der zum himmelreich führt,

in dasselbe gekommen sind).

c) he = 'bis zu', 'nach — hin'.

In den von mir untersuchten denkmälern fand ich he in

diesem sinne nur zweimal, und zwar ist es mit sachnamen

verbunden. „Bei personennamen zieht die spräche in Verbin-

dung mit verben der bewegung to vor." i) (Mätzner a. a. o.

s. 418.)

II. 90, 14 poet sced pe feoll he dam wage.

Vgl. Luther: Luc. 8,5: fiel etwas an den weg.

Hierher setze ich auch : Bl. H. 221, 23 pa eode he cfwr-

rihte hig on simie stoive. Morris übersetzt: then he went

straightway to a certain place:

Morris gibt also „hig on" wieder mit einer einzigen prä-

position : to. Im index zu den Bl. H. (s. 279) sagt Morris aber

:

„hig, adv. hy 221, 23". Wie aus der Übersetzung ersichtlich,

läfst er das als adverb bezeichnete hig = hy als solches un-

übersetzt. Ich möchte nun in hig on ganz im einklang mit

Morris' Übersetzung des „hig on" mit einem einzigen worte

und zwar mit einer „präposition", mhig weniger ein reines

adverb sehen als vielmehr in „hig on" die Verbindung
zweier präpositionen, die dazu dient, die bedeutung zu

steigern. 2) An sich würde ja nach der in diesem paragraphen

besprochenen Verwendung unserer präposition das hig in dem
gegebenen falle zur bezeichnung der richtung genügt haben,

ebenso wie on allein dieselbe funktion hätte ausüben können.

Der acc. steht nach „hig on" und nicht der dat., wie nach dem
landläufigen gebrauche bei hig üblich, natürlich in abhängigkeit

von on. (Vgl. Wülfing a. a. 0. § 779, wo sich zahlreiche bei-

spiele für die anwenduug von on mit dem acc. bei verben der

bewegung zur bezeichnung der richtung finden.) Diese Ver-

bindung der beiden präpositionen ist ihrem wesen nach

*) Eineukel (a. a. 0. s. 126) sagt: „Während das A. E. (ags.) jedoch hi

iu diesem sinne meist mit sachnamen verbindet, hei personennamen dagegen

to vorzieht, ist hei Chaucer das gegenteil der fall."

2) Wohl wieder in rücksicht auf die gewöhnliche hedeutung der prä-

positionen.

Anglia. N. F. XVI. 22
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natürlicli zu trennen von der schon in geringerem umfange

gegenüber dem altengl. und neuengl. im ags. vorkommenden

sogenannten „präpositionenhäufung", die Koch (a. a. o. IL § 483)

folgendermafsen charakterisiert: „Man versteht darunter die

Verbindung zweier präpositiouen mit einem Substantiv, die

verschiedene bedeutung haben und in einem ungleichen

Verhältnisse zu ihrem Substantiv stehen. Die zunächststehende

Präposition gehört zum Substantiv und bezeichnet an dem-

selben irgend ein adverbiales Verhältnis, wie 'beyond the sea'

(jenseits der see), also ein überseeisches land. Zu diesem im

adverbialen Verhältnisse genannten begriife tritt nun eine

zweite präposition, die das Verhältnis des letzteren angibt:

'He came from beyond the sea' (er kommt von einem über-

seeischen lande oder orte her)."

§ 18.

In unmittelbarer Verbindung mit räumlicher vorstellungs-

weise der ruhe im räume steht die mederholung eines substantiv-

begriffes mit &e : es drückt dann le eine räumliche oder zeitliche

anreihung aus. „Diese anreihung hat jedoch nicht den Charakter

der summierung, sondern vielmehr den der distributiven Ver-

einzelung." (Friedrich Grimm a. a. o. s. 36.) Vgl. Mätzner a. a. o.

s. 418. 2. Diesen gebrauch von he habe ich in den von mir

untersuchten homilien nie gefunden. Auch Wülfing vermag nur

zwei einschlägige stellen beizubringen. (Cp. 6, 19 und Bo. II. 4.)

Hier reihe ich mit Mätzner u. a. die behandlung des he in

Verbindung mit dem durch seif verstärkten persönlichen für-

worte an, wodurch jedes Individuum einer anzahl von persouen

oder eine bestimmte gruppe von personen besonders bezeichnet

wird. Auch diese Verwendung von he findet sich nicht in den

untersuchten homilien. Dies ist umso weniger auffällig, als

für das ganze ags. mir bisher nur eine stelle belegt zu sein

scheint, wo unzweideutig klar der bezeichnete gebrauch des

he statt hat. Sie findet sich bei Wülfing a. a. o. § 642

:

Bo. 258, 33 hü is gecynd öcere yodcundnesse Imt Mo moey

heon ungemenged iviö ojjre yesceafta huion ojwrra yesceafta

fultimie, swa swa ndn oJ)er yesceaft ne mceg; ne mcey ndn
Oper yesceaft he him selfum hion.

Mätzner (a. a. o. s. 420) sagt über den in rede stehenden ge-

brauch des he: „Das ags. scheint ähnliche formen nicht zu
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gebrauchen [vgl. aber die soeben ang-efülirte stelle!]; wenig-

stens sind 'by liimself, 'by tliemselves' dort oft durch die

adverbiale formel on sundron ersetzt wie Gen. 21, 28. 43, 32."

Dafs im ags. neben dieser adverbialen formel noch andere

ausdrücke Verwendung finden zur wiedergäbe der Vorstellung

deutlicher Vereinzelung, zeigen stellen wie:

I. 34, 2 ealle Öeoda J)a fcrdon pcEt celc synderlice he Mm
sylfimi cennan sceolde ; ferner : I. 34, 4 swa swa on dam timan

he dces caseres gehanne geliwilce cenlipige on Jieora hiirgum

he him sylfum cendon.

In diesen fällen dienen also die adverbien synderlice und

cenlipige zum ausdruck der Vereinzelung, während die anwen-

dung des dat. sylfum in Verbindung des he mit dem Personal-

pronomen lediglich zur Verstärkung des letzteren dient und
mit der Vereinzelung nichts zu tun hat. Und diese Verstärkung

lag sehr nahe, sofern nämlich in ausdrücken wie cennan he,

civedan he, sprecan he u. ähnl. durch he die sprechende person

sich selbst wieder einführt als das objekt, über das sie spricht.

Es hätte nun zwar in einem falle wie : (I. 34, 16) Christ . .
.,

pe he Jiim sylfum cwoiÖ, „Ic eom se liflica hldf, ])e of heofenum

astdh'^ das verstärkende sylfum fortbleiben können, ohne dals

der sinn des satzes irgend welche änderung erlitten hätte oder

auch nur unklar geworden wäre. Die anwenduug des ver-

stärkenden sylfum erklärt sich aber folgendermafsen. Hier

ist die Statistik der fälle von „ctvedan he" s. 357/358 von

nutzen. Unter den im ganzen aus I. dort angeführten 69 be-

legsteilen finden sich nur 6, unter den 82 aus II. angeführten

belegsteilen derselben art gar nur ein einziger fall, wo he die

sprechende person selbst wieder als das objekt, über das sie

spricht, einführt. Den 6 fällen aus I. und dem einzigen falle

aus II. stehen also in I. 63 fälle, in IL 81 fälle gegenüber, in

denen he ein anderes objekt, sei es nun eine person oder eine

Sache, als die sprechende person einführt. Aus der häufigkeit

der letzteren fälle ist es leicht begreiflich, dafs dort, wo,

relativ sehr selten, das he die sprechende person selbst als das

Objekt wieder einführt, dieses besonders durch die Verstärkung

selfum, {sylfum) hervorgehoben wird.

Die Verknüpfung von he mit dem durch seif verstärkten

Personalpronomen zur bezeichnung deutlicher Vereinzelung ist,

wie wir gesehen haben, dem ags. durchaus nicht geläufig,

22*
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ganz abgesehen von dem einen aus Beda angeführten beleg.

Man geht daher wohl nicht fehl, die im altengl. wie auch im

neuengl. im bezeichneten sinne gebrauchte formel hy himselfe

(bez. hy himsdf) u. ähnl. als nachbildungen der beliebten

altfrz. formein par moi, toi, soi, vos usw. anzusehen. (Vgl. Ein-

enkels ausführlichere besprechung der erwähnten altfrz. formein

[a. a. 0. s. 132], „die zunächst bei tätigkeitsbegriffen auftreten

und hier die handlang als auf eine bestimmte person sich be-

schränkend bezw. als durch diese selbst und für sich allein

ausgeführt werdend bezeichnen . . .") Es ist hier wohl das hy

der formel hy himself nicht gemäfs dem gewöhnlichen örtlichen

gebrauch des hy zu deuten, also nicht hy himself = ,,bei sich

selbst, und daher allein", sondern es liegt eine mehr dem

kausalen vorstellungskreise angehörige Verwendung von hy vor.

§ 19.

III. be zur bezeicliuimg der zeit.

Wenn wir absehen von dem gebrauche des he in dem

zeitlich gefärbten „he wege" == 'unterwegs' (vgl. § 16 s. 335),

was auch erst hier hätte angeführt werden können, fand sich

he in zeitlicher Verwendung in den untersuchten homilien an

folgender stelle:

IL 84, 19 we tvillaö eow secgan he Öyssere andtveardan

tide, hwi .... Thorpe : we will say to you at this present

tide, why ... In zeitlicher bedeutung ist he dem ags. geläufig

in der bekannten Wendung he Jmn lihhetidum und dem ent-

sprechenden Verbindungen wie he dam hrejjer lifiyendum u. ähnl.

(Callawa}^ ') hat das verdienst, zuerst richtig hervorgehoben

zu haben, dals das participium in diesen fällen nicht als ab-

solut, sondern als attributiv zu betrachten ist.)

Wülflng a. a. o. s. 325 bringt eine interessante stelle aus

den Soliloquien 181, 22, an der statt des participiums Uhhetidum

das adjektivum cwucnm eingetreten ist:

So. 181, 22 pcet hyö hiva-thvugii swa fcesie on niode pcet

ic pence Jjcet ic ncefre he me cwucum aletan ne seile.

Vgl. hierzu das von Mätzner a. a. o. s. 421b beigebrachte:

*) The Absolute Participle iu Anglo-Saxon. Doktorschrift. Baltimore

1889. S. 42-44.
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(jif he civicum ceorle ivif Mg he öÖrum ivere forliege (hegg.

Cniit. I. B. 50), also „bei lebzeiten des mannes". In ähnlicher

Verwendung fand ich he in den untersuchten homilien nicht.

§ 20.

IT. be = gemäfs.

1. he wird angewandt zum ausdrucke des sich vollziehens

oder Zustandekommens einer tätigkeit in gemäfsheit einer

Sache. Diese verwendungsweise erkläre ich mit Wülfing (vgl.

a. a. 0. § 628) und Einenkel (vgl. a. a. o. s. 128) am einfachsten

und natürlichsten aus der oben besprochenen örtlichen bedeu-

tung von he = 'entlang'. „Vollzieht sich eine handlung an

einem gegenstände hin, so bilden handlung sowie gegenständ

zwei Knien, die einander nachgehen, die mit einander überein-

stimmen, die einander gemäls sind. Diese begriffsentwickelung

läfst sich z. t. noch verfolgen . . . Zunächst verbindet sich

die Präposition entsprechend der ausgangsbedeutung von he

noch gern mit Substantiven, deren begrifflicher gehalt sich

noch wirklich in gestalt einer linie darstellen läfst." Zur

veranschaulichung des gesagten diene folgendes lehrreiche bei-

spiel: IL 32, 17 and ic htm rehte da race he endehyrdnysse:

und ich erzählte ihnen die geschichte „gemäfs der Ordnung"

(nämlich gemäfs der Ordnung der ereignisse, wie die ereignisse

auf einander folgten). Dem erzähler erscheinen gleichsam die

einzelnen aufeinanderfolgenden ereignisse als eine linie, längs

deren sein geistiges äuge beim erzählen hingeht: er erzählt

entlang der reihe, der reihenfolge der ereignisse nach, also

gemäfs der aufeinanderfolge der ereignisse, gemäfs der Ord-

nung. Tliorpe übersetzt obiges beispiel frei: and I recounted

to them the story from beginning to end. Diese Übersetzung

bestätigt nur das gesagte : der erzähler erzählt die geschichte

von anfang bis zu ende, d. h. doch wiederum nichts anderes,

als dafs er beim erzählen im geiste nochmals entlang geht

der reihe der einzelnen Stationen, deren gesamtheit den Inhalt

der erzählung ausmachen, bis er an der letzten Station ange-

kommen ist, also die geschichte von anfang bis zu ende

erzählt hat. — Es ist, wie Einenkel a. a. o. s. 128 ganz richtig

bemerkt, begreiflich, dafs an die begriffe, die sich als fort-

laufende linie vorstellen lassen, solche begriffe allmählich
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aiigeglicLen wurden, welche diese auffassiing von natur nicht

gestatten. Sie ist ihnen also mit gewalt aufgedrängt worden.

Dafs sich dies so verhält, zeigt folgendes von Einenkel a. a. o.

s. 129 angeführte interessante beispiel aus dem altengl. : Lo

when that sJie was in the doset layde And alle hire ivommen

forth hy ordinaunce Äbedde tveren etc. = 'entlang', 'nach',

'gemäfs dem befehle', wo zu hy das adverb der bewegung forth

gestellt ist. (Vgl. die anWendung des forä § 17 b s. 336.)

Von weiter ausdehnung ist im altfrz. der gebrauch des

„par" zum ausdrucke des sich vollziehens oder Zustande-

kommens einer tätigkeit in gemäfsheit einer Sache, i) Wichtig

für uns ist das, was Eaithel (a. a. o. s. 27) über das altfrz. ^)ar

in dieser Verwendung sagt, weil das gesagte ebenso für unser

ags. be = 'gemäls' gilt: „Es ist zu bemerken, dafs sich die

Präposition in manchen fällen verschieden deuten läfst, bald

mehr in instrumentalem, bald mehr in kausalem, bald mehr

in modalem sinne, in dem sich der mit par verbundene begriff

als der vermittler, die veranlassung und Ursache darstellen

läfst. Immer die genaue grenze zwischen den einzelnen fällen

zu ziehen ist schwierig, da es dabei viel auf die individuelle

auffassung ankommt."

be endebyrdnesse: I. 28,25 we wyllad .... gereccan Jxes

Hcelendes acennednysse he dcere godspcllican cndehyrdncssc.

II. 456, 21 tvc nc magon ealle das race eoiv he cndchyrd-

nyssesecgan. — 486,4. 358,25. 346,22. 32,17. -- Vgl. ein-

leit. text zu diesem §.

be andgite: II. 188,28 u7-e mceö nys pcet ive eoiv he fulliim

andgite hi {de) geojjenian magon. — 436, 19.

be bysene: I. 8, 11 nu hidde ic . . ., gif hwa ])as hoc aivritan

wylle, pcet he hi geornlice gerihte he ])cere hysene.

Genau so IL 2,17 (hysen = Urschrift, vorläge für ab-

schriften; vgl. auch Pogatscher im A. f. d. A. XXV (1899)

s. 30).

1) Ich erwähne dies deshalb , weil uach Eiueukel (a. a. o. s. 131) in

altengl. fügungen wie htj m/f/hte, hy ordre, hy connseil usw. „teilweise

und halbübersetzte formein" (nämlich aus dem frz. halbübersetzte forraeln)

Yorliegen, entsprechend altfrz. jjar podeste, par ordre, par consoil.
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be gebj^siiunguni: II. 48,35 gif he yfel hjsnigc, ne dö ge na

he Ms gebysnimgum.

Vgl. I. 242, 23 doö swa siva he üecd , and na he öam

J)e he hysnaÖ.

be dihte: I. 318,9 pCBt hi drohtnian on mijnstre, he heora

ealdres dihte, on clcennesse. — 40,32. 288,1. 312,14. 342,31.

352, 16. 354, 27. 540, 8.

II. 230, 35 he his dgenum dihte deaö geceas. — 64, 3.

116, 2. 140, 32. 198, 15. 230, 29. 400, 32.

be mihte: I. 338, 1 J)cet we sceolon hesargian menniscra manna
ijrmde and he ure mihte gefefrian. — 534, 23. 584, 9. 602, 29.

IL 548, 28 sumon he hetcehte fif pund, . . ., celcum he his

dgenre mihte.

be gebanne: I. 34,3 siva swa .... he öces caseres gehanne

gehwilce . . . he hini sylfum cendon.

be bebodum: I. 578, 31 JjcBt we ure Öeawas . . . he his hehodum

gerihtlcecon.

be h?ese: I. 62,35 hi dydon he his hcese. — 388, 15 se halga

heap da, he Godes hcese and gecorennysse , hi asendo7i to

Icerenne... — 64,25. 74,1. 76,5. 80,7. 90,16. 336,7. 382,6.

392, 19. 398, 13. 418, 16. 452, 1. 458, 21. 526, 14. 564, 9.

578, 20.

II. 64, 10 Samuhel da ferde, he Godes hcese to Bethleeni.

— 316, 1 gif ive ure unÖeaivas geemnettaÖ he his hcesum,

and ure ivohnysse he his ivordimi gerihtaö. — 128,15. 148,11.

162,5. 174,21. 214,7. 268,4. 516,13. 526,14.

Bl. H. 155, 30 he mines Feeder hcese ic wearj) eft on

lichoman geseted.

be geöafunge: I. 60,6 he his geöafunge gecyrde se apostol

ongean . . .

be leafe: I. 522, 10 da heah-fcederas öoere ealdan de, pe moston

da, he leafe dcere ealdan de, . . ., heora fynd ofslean.

be lare: IL 146,8 he his Idre heora lif gerihtlcehton. — 348,30.

Bl. H. 61, 13 helle bid d open . . . ])cem mannum ])e nii

he his larum lifiad — 75, 15. 203, 23.

be wissuiige: I. 550,16 ac lyhbad he heora gastlican Idreowas

ivissunge.

IL 594, 2 hi lyhhan he heora höca ivissunge, and heora

gastlican ealdres tcecunge.
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be mynegunge: I, 606,26 idon fordi us gearcian . . . he dces

apostoles mynegunge.

II. 128, 9 swa hivcet siva ge he Ins mynegunge gefyllad.

be tsecunge: I. 54,23 pu scedlt he Godes tcecimge hine ge-

gladian. — 164, 27. 168, 25. 292, 25.

II. 50, 18 l)(Et hü (cüd) heolde Jjone cristendom he Godes

tcecimge. — 602,21. — 594,2: vgl. u. he wissunge.

Anm. I. 314, 11 ongunnon to sprecenne mid mislicum

gereordum, he dam pe se Halga Gast Mm t echte. —
IL 130,3 he dam de hi t (eh ton sylfe lihhende.

be wordum: IL 142,18 hit da geldmp he dces Icireowes ivorclmn,

pcBt ... — 316, 2 : vgl. u. he Imse IL 316, 1.

be cwyde: I. 536,34 heora tel hid stva menigfeald, pcet hit

oferstihd he dms tvitegan civyde sdndceosles gerim.

Anm. IL 228, 26 he hid dcera arleasra ludeiscra

efenhlytta, he dam pe Christ civced, „Fordi ge nellad

gehyran, . . ." Tliorpe: ... according to what Christ

Said: „Therefore ye will not liear, . . .

."

be bene: I. 588,21 da da he ivces . . . he dcera ludeiscra hene,

purh dces ealdormannes cempan ahangen.

IL 312, 29 . . odpcet Sixtus hiscoj) com . . . and pcer he

hire hene hiscop' gehddode. — 492,24.

be willan: I. 232,35 ac gif se hisceoj^ ded he his agenum

tvillan. — 228,30.

n. 406,12 men, de andgit hahhad and he cigenum

willan wyrcad.

Anm. IL 204, 10 se Halcja Gast . . . todceld his gife

mannum he dam de he wile.

be lustum: I. 536,22 micele ma is J)cera manna pe lyhhad he

agenum lustum. — Ganz älinl. IL 94, 6.

be dome: IL 604,8 ne heyytndn man his synna forgifennesse

cet Gode, huton he hi . . ., and he his dome gehetc.

Bl. H. 157, 7 wese hit nu he eowrum domum. — 193, 22.

be gecorennysse: L 388,15 s. u. he hcese I. 388,15.

be gewyrlitum: IL 12, 22 to demenne eallum mancynne,

celcum he his gewyrhtum. — 338,17. 420,9.

Bl. H. 101, 31 anra manna gehivylc sceal . . ., andponne
edlean onfön he his sylfes gewyrhtum.
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be weorcum: IL 18, S pu, Brihten, forgyltst celcum he his

weorcum.

be döedum: IL 300,9 J)cet he gehwilcum denie he Ms cerran

dcedum. — 340,15.

be geearnungiim: I. 110,13 se JEhnihtiga Scyppend, sc öe

celcum men foresceaivad lif he his geearnungum. — 294, 5, 7.

350, 6. 446, 9.

Anm. I. 602,28 underfchö anra gehivilc he öam de

he geearnodc on lichaman.

be g'eöingcöum: I. 446,2 Godes gccorenan scinad onheofon-

licum wnldre celc he his gedincgdnm.

be gecueordnyssum: I. 346,21 he forgifd da gastlican ge-

dincdu celcum he his gecneordtiyssum.

be mseöe: I. 162,30 tve sceolon lufian .... and don mlmessan

he ure mceöe. — 140, 30. 344, 21. 498, 19.

IL 284,29 sede nele, he his andgites mceöe, J)a höclican

geivritu aspyrian. — 446,5. 526,8. 558,17. 592,1. 602,9.

be andefne: Bl. H. 45,28 J>onne sceal ceghivylc man hetan his

tvöh-dceda he his gyltes andefne.

be gewyrde: I. 110,30 nu civedaö oft süinte men Jxet hi he

gewyrde lyhhan sceolon, sivylce God hi neadige to yfel-

dcedum. — 114, 14.

be regele: I. 524, 17 ])cet hi heora ^eatvas he his rcgole

geemnetton.

be geefenlaecunge: IL 228,2 hit is geivunelic on halgum ge-

writum, ])cet gehwam hid fceder genamod he his geefenlcccunge.

Thorpe: . . ., tliat to every one a fatlier be iiamed according

to his Imitation.

be lisefene: I. 580,21 noifÖ Godes rice ncines wiirdes lofiinge,

ac hid gelofod he öcbs mannes hcefene. — 582, 28.

be neode: I. 316,5 and hi dceldon celcum he his neode. —
316,12. 418,18.

be widnysse: IL 578, 12 ^cet east portic ivces on lenge tiveniig

fcjeöma, he ])CBS temples widnysse.

be tide: I. 80,17 and {Herödes) ofsloh ecdle da hyse-cild ...,

he dcere tide de he geaxode cet dam tungel-ivitegum.

be dagum: I. 100,25 Jii cepad he dam monan heora fcer, and

heora dceda he dagum. Thorpe: they regulate .... their

acts according to days.
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be monaii: I. 100,24 s. u. he dagum I 100,25.

be gesetnyssum (steorrena) : I. 110,7 civcedon, ])cet celc man
heo acenned he steorrena gesetnyssum. Thorpe: Said, tliat

every man is born according to the position of tlie stars.

Vgl. noch : I. 322, 30 ealle das ding deÖ se Halga Gast, todcelende

ceghwüctim he dam Öe hini gewyrd\ ganz ähnlich 418, 14.

Einenkel a. a. o. s. 130 sagt über den in rede stehenden

gebrauch unserer präposition: „Bereits das A. E. (ags.) kannte

ein hi der gemäfsheit (sowie ein hi des mittels 0). — Die A. E.

hi treten überaus spät auf und sind auch in dieser späten zeit

nur selten zu beobachten. Aus dem überaus reichen materiale

der Bückling Homilies belegt Flamme die beiden h'i nur je

viermal." Abgesehen davon, dals, wie eine genaue durchsieht

der ßl. H. ergab, das hi (he) der gemäfsheit sich bei 5 ver-

schiedenen Substantiven im ganzen 8 mal (vgl. die vorstehende

liste unter he andefne, he lariim, he geivyrldum, he licese, he

dotne), und nicht, wie Flamme anführt, nur bei 4 verschie-

denen Substantiven 6 mal findet, ganz abgesehen also von

dieser ungenauigkeit von selten Flammes, beweisen doch die

zahlreichen belegstellen obiger liste, wo das he der gemäfs-

heit allein in Verbindung mit 40 einzelnen substantivbegriffen

weit über 130 mal sich findet, zur genüge, dafs der in rede

stehende gebrauch unserer präposition doch nicht selten ist.

Selbst wenn manche der angeführten stellen andere auffassung

zuliefsen (vgl. die von mir angeführten ausführungen Eaithels

s. 342), würde noch eine grofse zahl von fällen übrig bleiben,

wo der begriff der gemäfsheit unzweifelhaft hervortritt. So

trefflich Einenkels arbeit ist, kann man ihm also wohl kaum
beistimmen, wenn er auf s. 130 seiner arbeit den diesbezüg-

lichen gebrauch „selten und unentwickelt" nennt.

§ 21.

2. Zustimmen mufs man wieder dem, was Einenkel über

die fortentwickelung der bedeutung unserer präposition im

sinne von 'gemäfs' sagt (a. a. o. s. 129): „Aus dieser bedeutung

von hy = * gemäfs' entwickelt sich sein kausaler sinn ebenso

1) Von dem bt des mittels sehen wir hier ab, da es erst in der folge

behandelt wird.
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ungezwungen , wie überhaupt aus der Vorstellung- des neben-

einander die des durcheinander entstehen kann. Und an diese

Vorstellung grenzt wiederum die des mittels, wodurch etwas

bewerkstelligt wird. Alle diese gebiete und vorstellungsweisen

liegen so hart bei einander und fliefsen so unmerklich in

einander, dafs man nicht mit bestimmtheit sagen kann, ob

nicht manche von den obigen belegen in den folgenden oder

manche von den folgenden in den vorigen abschnitt gehören."

Vgl. auch wieder die auf s. 342 angeführten ausführungen

Raithels.

Bevor wir uns nun zur behandlung der klar hervortretenden

kausalen bez. instrumentalen Verwendung unserer präposition

wenden, mögen hier einige belegstellen platz finden, die die

fortentwickelung der bedeutung des he = 'gemäfs' in der oben

bezeichneten richtung recht deutlich veranschaulichen. Die

folgenden beispiele lassen die bedeutung von „gemäls" und von

„durch" zugleich zu, je nach der auffassung bald mehr dem

„gemäls", bald mehr dem „durch" näher kommend.

I. 124, 13 siva sceal eac se de . . . cuman to Godes saccrde

. . , and he his rcede and fultume Ms sawle wunda dcedhetende

gclacnian. Dem sinne nach läfst sich he his rcede and fidtume

fassen: er soll seine wunden heilen gemäls, nach dem rate

des priesters (so, wie es ihm der prieser gelehrt hat) und mit

dessen hilfe, oder auch: er soll seine wunden heilen durch

den rat des priesters (d. h. durch befolgung des rates des

priesters) und durch (mit) dessen hilfe.

Vgl. auch: II. 66,14 Jmcet öa Jesus, Godes sacerd, he

Öws cynhiyes hcese Cyres and fultume, pcet Israhcla

folc to earde gelcedde. Thorpe: then lesus, the priest

of God, at the bebest and with his aid ...

I. 110, 28 hü yelimpÖ forivel oft pcet on anre tide acenÖ

seo civen and seo wyln, and öeah geöicÖ se cßdeling he his

gehyrdum to healicum cynesetle, and öcere wylne sunu tvunad

eal Ms lif on öeowte. „he Ms gehyrdum^' lälst sich fassen:

„gemäfs seiner geburt, seiner geburt entsprechend, seiner ge-

burt nach" (gedeiht er zum) d. h. gelangt er auf den thron, oder

aber auch: durch seine geburt gelangt er auf den thron.
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§ 22.

y. he zur bezeiclmung der Ursache, des grundes.

I. 68, 17 se apostol ])a hcbead Öam ttvam gebrodrum pcet

hi dritig daga he hreoivsunge . . . geoffrodon. „aus reue".

I. 414,25 he dam is swutol ])cet seo gesiliÖ him weard

(ßteoivod for odra manna heterunge. Vgl. Beda 478,41 he Öam
öonnc cuj) is ])cet Jie . . . (AYülfing a. a. o. § 629.)

IL 226,5 liivilc eoiver dread me he synne? Wer von euch

macht mir vorwürfe, tadelt mich wegen einer sünde?

Aber: 22ö, 10 hwilc eower dread me for sgnne?

Vgl. auch das beispiel aus dem altengl. (Einenkel a. a. o.

s. 130): he tliat reproveth his neighehor, outhcr he re-

jproveth him hy som härm of peyne ... or hy somme

sinne that he doth = er macht ihm vorwürfe wiegen

irgend eines schmerzhaften leidens oder wegen einer

Sünde, die er begeht.

Bl. H. 215, 12 siime J)onne eft pa de hetran modes ivceron,

. . ., hie sylfe he ])on (instr.!) oncudon ])cet hie siva ne dydon.

Morris : but others again, wdio w^ere of a better disposition . .
.,

chided themselves for not doing so.

§ 23.

YI. be zur bezelcliuuug des mittels bei verbeu.

Es folge zunächst eine reihe von verbalbegriffen, bei denen

in der präposition die Vorstellung der verniitteluug meist die

ursprüngliche räumliche bedeutung noch klarer hervortreten

läfst. (Vgl. Mätzner a. a. o. s. 421 ff., Wülfing a. a. o. s. 328 ff.)

a) Dahin gehören tätigkeitsbegriife, welche sinnfällige liand-

lungen bezeichnen wie: halten, fassen, ergreifen usw.,

wenn bei ihnen der teil oder gegenständ angegeben

wird, an welchem oder vermittelst dessen ein anderer

die tätigkeit erleidet.

healdan: I. 110,22 stva pwt lacob heold ])one yldran broder

Esau he dam fet ou dcere cemiinge.

gefaestnian: Bl. H. 151,18 J>a ivearp he gefcestnod he pwre

swipran handa to pmre hwre.
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gelgeccaii: I. 572,4 l)a se engel gelcehte li'me he Öani fexe. —
574, 15 eft, cet sunium scele hine gelcehte ein nceddre he Öayn

fingre.

II. 160, 10 Maurus . . . gelcehte pwt cild he dam loccum.

geniman: I. 496,10 Jmöa he com, da genam he hi he öcere

hdnda.

Bl. H. 219, 19 da genam Sanctiis Martinus hine he his

handa.

teon: IL 160,22 ])a geseah . . . Benedictus pcet se dcofol on

anes hlacan cildes hiwe teah üt Öone munuc he dam fnoede

his gyrelan.

tigan: I. 432,33 and (Ualerianus) hine sijlfne (YpoUtus) het

tigan he dam fotum to ungetemedra horsa swuran.

II, 62, 3 and dcer stöd an ramm hetivux J)am hremelum,

getiged he dam hornum.

§ 24.

b) he steht bei Zeitwörtern des nennens und bezeiclmens zur

bezeichnung dessen, womit oder wonach man nennt.

clypian: IL 164,25 cet frumanhe hine clypode he his naman.

sceapan naman: I. 478,10 achit wces siva geivunelic on dam

timan pcet rice menn sceopon heora hearnum naman he him

sylftmi. — Vgl dazu Or. 40, 33 Perseus . . . pcere ])eode

operne naman ascop he him syUmm, siva hi mon siddan het

Persi. (Wülfing a. a. o. § 631.)

Hierher gehört vielleicht schon IL 228, 2 s. u. he geefen-

Icecunge § 20 s. 345.

§ 25.

c) Bei verben des wahrnehmens, erkennens, verstehens, be-

urteilens u. ähnl. wird mit he das erkennungsmerkmal

oder der gegenständ eingeführt, wodurch die tätigkeit

vermittelt wird. „In der tat wird diese durch das neben-

einander, die Verbindung oder Zusammenstellung der

gegenstände, ermöglicht." (Mätzner a. a. o. s. 422.)

geseon: I. 298,16 he dam tacnum Jje Crist soide, ive geseod

Pcet seo geendung is stvide gehende.

Wulfstan 25, 8 ive georne geseod and gelomlice gecnatvad

he dam tacnum, . .
. ,

])cet hit nu georne nealcecd to ])am dorne.
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gecnawan: Wulfstan 25, 8 vgl. das soeben angeführte beispiel.

oncnawan: II. 404,27 ge oncnawaö hi he Jieora wcestmum. —
522, 23 he dam oncnmvaÖ ealle menj)cei ge sind mine folgeras.

tocnawan: IL 284,23 he disomve magon tocnaivan l>cet iis is

tivyfeald neod on höcUcum gewritum. — 504, 8.

ongeotan: Bl. H. 131,21 siva siva ])cet gelimplic wces Jxet he

Ms leornerum frofre sende, . . ., siva ive magon ongeotan he

US sylfum ponne hwylcum men gelimpep ])cet his ful leof

fceder gefüerp. — 161, 5 he Jyyssum ive Jjonne iviton magon

and ongyton he sivijje us is pes dceg to mcersienne.

smeagan: I. 342,13 he dam is to smeagenne hu micclum se

rihtivisa . . . God gegladige. Thorpe: „by tliis is to be judged

how . .
." 328, 18.

understandan: I. 132,33 he disum is io understandenne hu

micclum pam cristenum men his agen geleafa fremige. —
Thorpe : by thy is to be understood how . .

.

II. 98, 14 understandad he disum hwilce heladunge hcehhe

we mt Godes dorne. — 204, 5. 436, 21. 458, 10.

witan: Bl. H. 161,5 vgl. oben u. ongeotan. — 183,18 gif ic

fionne arise, wite ])u he ])on (instr.
!)

])cet ic heo Godes Sunu.

§ 26.

d) Bei lihban (liflan, leofian) dient he zur bezeichnung dessen,

wovon man lebt.

I. 168,27 ne lifaÖ na ße man he hlafe anum, ac lifaö he

dam wordum de gad of Godes müde. — 546, 4 sume Id leofodon

he ofete and wyrtum, sume he agenum gesivince. — 134, 3. 162, 1.

166,14,15. 168,28,29. 266,1,2. 392,19. 584,17.

II, 44,26 ne heo ne leofad he ivyrmum, ac he eordlicum

wcestmum. — 536, 9 Godes deowas lyhhad he dam Idcum de

gelcaffulle men Gode o/friad — 46, 18. 224, 6, 8. 434, 7. 462, 19.

Bl. li. 51, 18 and Godes is ])cet yrfe ^e ive hig leofiaj).

Ganz ähnlich : 57, 9 szva ive Jwnne Jm gastlican lare un-

tvairlice ne sccolan dnforlcetan, J>e ure saul hig leofad. —
167, 34. 213, 20.

Eine interessante stelle bringt Wülfing für die in rede

stehende Verwendung des he aus den Soliloquien, wo he sich

bei heon in demselben sinne findet:

So. 183, 3 ne ceac maraii (welan) getilige to haldoenne ponne

ic genetlice hi heon mage.
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Vgl. liierzu: Ug-ivist: das, wovon man lebt, durch das

man „ist" {ivist der. von tvesan, vgl. B.-T. unter tvesmi), also

nalirung, unterhalt

:

I. 338, 30 öaäa se frumsceapena nimm Adam syngigende

forJcas neorxenaivangcs higtviste. — 404,3. 560,27 u. s. f.

Bl. H. 185, 16 ic Icßrde eac ])a medstrangan men Jjcet hie

ivceron on Jieora hnviste and on medmydum lircegle gehealdene.

§ 27.

e) he findet sich bei verben des erzeugens (gebären, kinder

haben von usw.). Vgl. Wülfing a. a. o. § 634 und Mätzner

a. a. 0. s. 424.

I. 202, 4 äa com se ylca engel Gdbrihel to Zacliarian . .

.

and cydde ])cet he sceolde he his ealdan wife siinu hahhan.

Vgl. hahhan sunn he (he = ex) § 28 anm. s. 352.

Hierher gehört auch:

I. 42, 1 fordan öe hit tvces swa gewunelic . . ., Jjcet gif cenig

ivimman cild hcefde hutan he rihtre CBive, ])(et ....

§28.

f) he in anderer Verbindung zur angäbe des mittels:

tocnawan be: IL 550,21 symle tcecaö riht Jjws öe hi magon

tocnaivan he dam ytiriwi andgitum. („by the outer senses."')

Iseran be: Bl. H. 101,5 and pcer noht elles ne wunaö, huton

])cet an pcet se ])e gescelig hiÖ mceg hine sylfne he pcere

hysene Iceran. — 49, 9 ])onne scede Jjcet se cejiela lareoiv .

.

.

^oet M opre men he ])on (instr. !) Iceron mihton. Morris:

. . . that they thereby might teach other men.

witan be: Bl. H. 202, 2 and hi wiston he pces engles smgenum,
ye he heora sige, ge eac he .... Morris: and they knew
by the angel's promises both of their victory and of . .

.

lifian be: Bl. H. 41,31 forden he pcere celmessan and he J)cem

fcestenne heo (sawl) lifian sceal ahuton ende. — Ich möchte

nicht mit Morris he als zur bezeichnung der Ursache, des

grundes dienend nehmen, he also nicht, wie es Morris tut,

übersetzen mit „on account of", „wegen", sondern genauer

aus sachlichen gründen übersetzen: denn sie (die seele)

wird leben in ewigkeit durch die almosen und durch

fasten. Nach dem dogma ist gottes gnade der grund, die
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Ursache für das ewige fortleben der seele, fasten und al-

mosen sind nur die mittel, durch die die seele das ewige

leben erlangt,

geyrman be: II. 34,30 .... poßt ivif ... pe he deofles rcede

hire dgenne team mid tvyriunge geyrmde. Hier he rcede

unzweideutig: durch den rat (durch befolgung des rates).

Vgl. aber he nede § 21 s. 347.

be dient zur bezeichnung des mittels ferner an folgenden

stellen

:

Bl. H. 133, 31 se siveg ivces pces Haigan Gastes he winde

meten. Morris: that sound of the Holy Gliost was compared

to the wind.

I. 358, 13 be Öam Worde [loyoq] ongann se godspellere

Johannes pa godspellican gesetnysse.

I. 148, 5 gif tvife getimige Poet lieo hire iver forleose, Öonne

nime heo bysne be disre ivudeivan. Thorpe: if . . ., let her

take example hy this widow.

Anm. Vgl. hierzu: I. 290,7 and civmÖ, pcet se Feeder

ivcere cer se Sunu, and nam bysne be mannum, hu celc siinu

hid gingra Jjonne se fceder on (Jisum life. Thorpe übersetzt

hier ganz richtig: . . ., and took example from men . ,

.

Dieser freien Verwendung von be (scheinbar = from) nicht

genau entsprechend, jedoch vergleichsweise heranzuziehen

ist der gebrauch von be in folgendem beispiel, w^o das he

einem lat. ex entspricht. (Wülfing a. a. o. § 634) Or. 282,

2

and gescalde his suna pcvt rice Constantinuse
,
pone he

hcefde he Elenan his ciefese. (= Const. filium ex concu-

bina H.)

§ 29.

YII. l)e zur bezeichuuiig der inittelspersou.

Fand sich in den letzten beispielen hc in Verbindung mit

personen, so schliefst sich hier naturgemäXs an der gebrauch

von be dort, wo es die eigentliche „mittelsperson" einführt.

Dieser gebrauch von be berührt sich nun seinerseits wiederum

eng mit dem, wo be die person des Urhebers einfülirt. Einenkel

bringt für den ersteren gebrauch {be zur einführung der „mittels-

person'") belege aus dem altengl. wie: for whiche God saith hy
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ZacJiarie ilie propliete, I tvol confounde tlic ryders (Einenkel

a. a, 0. s. 131) und ähnliche (vgl. auch weitere beleg-e aus dem
alteng-1. bei Mätzner a. a. o. s. 427 unter d.) und bemerkt: „Das

A. E. (ags.) kennt diese Verwendung von hi nicht." Nun habe

ich zwar auch in keiner der von mir benutzten arbeiten ein

beispiel aus dem ags. für diesen gebrauch von le beigebracht

gefunden, um so interessanter ist folgende stelle aus ^Elfric,

wo he wirklich einmal schon im ags. zur einführung der

mittelsperson dient:

IL 170, 14 sum catvfcest man sende öam lialgan were üvegen

butnicos mid ivine to Idee, he anum cnapan. Thorpe: a pious

person sent to the holy man two flasks of wine as a gift,

by a boy.

§ 30.

yill. Spuren der verweiidimg des Ibe beim passiv.

Während jetzt beim passiv der personenname, die person des

Urhebers vorzugsweise mit hy verbunden wird, verwendet das

altengl. in diesem falle „zumeist of, auch iviW' (Einenkel a. a. o.

s. 132), doch finden sich bereits belege für hy. (S. auch Mätzner

a. a. 0. s. 428.) Wülfing bringt mit vorbehält aus iElfred eine ein-

zige stelle für diesen gebrauch unserer präposition bei aus Beda

:

Be. 637, 3 he disses B.' lifes stedlle foreweardum ive sculon

feaivum ivordum gemynegian, da de he Mm gedöne ivceron.

Hierzu füge ich:

Bl. H. 163, 27 poet . . . ])(bs hearnes weor^e ongyten ivcere

he Jjyson callum opriim mannum. Morris übersetzt : that . .

.

the child's dignity should be understood by all these other men.

Mätzner a. a. o. s. 428 sagt : „Die anwendung der präpo-

sition bei Personennamen ist zwar auch in ältester zeit nicht

unerhört ; die weite Verbreitung derselben über dies gebiet ist

aber erst der fortschreitenden Verdrängung anderer Präposi-

tionen zuzuschreiben . . . Aus ältester zeit sind kaum beispiele

aufzuführen. Doch begegnet man auch schon einzelnen dieser

art im ags. . .
." Mätzner führt nun folgendes beispiel an:

^(Bt wurde pegn sivci monig forlcedd he ])am lygenum, J)e for

päm lärum com (Csedm. 594). [Koch a. a. o. IL s. 349 bringt

dasselbe beispiel.] Vgl. hierzu:

I. 484, 17 J)is is se cwyde Jxes godcundlican domes, he

öam J)e is gecivcden, „Se de deraÖ, derige he gyt sivyöor . .

.''

Anglift. N. F. XYI. 23
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Thorpe: this is the sentence of tlie diviiie judgement,

by wliich it is said, ,,Let liim . .

."

I. 518, 31 iKvt is (jcdon he Godes fadtinge, J)cet se mcsra

heofonlica engel heo singallice cristenra manna gcfylsta

on eordan . . .

Der häufige gebrauch des hy im neueiigl. zur bezeichnung

des Urhebers beim passiv ist bei der Seltenheit seines auftretens

im ags. und der beschränkten zahl der belege im altengl. auf-

fallend. Beachtenswert ist das, was Einenkel hierüber sagt

(a. a. 0, s. 132): „Im A. E. (ags.) ist von diesem gebrauche kaum
eine spur zu entdecken. Dagegen ist altfrz. 2)ar im vermitteln-

den wie unmittelbar ursächlichen sinne sehr gebräuchlich, und

daher wird auch wohl der M. E. (altengl.) und N. E. (neuengl.)

gebrauch des hy stammen. Vgl. z. b. : II vos mande par moi

Salus et amisties, Gui de B. 3136
;
Que ia par toi n'iert reconte,

Chev. Lyon 5127, siehe Raithel s. 19 f."

§ 31.

IX. be bei (luantitätsbestimmuiigen.

Nicht selten traf ich in den untersuchten ags. denkmälern

den gebrauch von he in Verbindung mit Substantiven und ad-

jektiven (namentlich in adverbialen redewendungen), welche als

quantitative bestimmungen anzusehen sind, bei denen die

Präposition die höhe oder ausdehnung angibt, „bis zu welcher die

Vorstellung geht, oder bei welcher sie stehen bleibt". (Mätzner

a. a. 0. s. 431. 6.) Liegt dabei eine vergleichung zu gründe,

die aber keineswegs das wesentliche bei dieser anwenduug von

he ist, so führt he dann die gröfse ein, durch welche oder um
welche sich eine andere gröfse von ihr unterscheidet.

I. 618, 6 ponne hiÖ seo sunne he seofonfedldum heorhtre

])onne heo nu sy.

I. 132, 1 and {Zacheus) mid healfum dcvle^ forgeald he

feowerfealdum siva hivcct siva he cur on iinriht he anfcaldum

reafode. — 398, 17 and Mm hiö he hundfealdum ecelice geleanod

siva hwa^t stva hi he anfealduni hwilwendlice dcelaÖ] ähnl.

398, 2, 5. 582, 4, 9.

IL 106, 1 swa hwcet siva loe he dnfealdan Godes pearfimi

für his lufan syllaö, he hit üs forgylt he hundfealdum on dam
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ton-eardan lifc. — 458,27 and he foröi underfeng J)cera hearna

getel he dnfealdon\ älml. 458,9^22. 562,1.

Hier reihen sich an die adverbialen redewendung-en , die

zur angäbe eines mafses dienen: he sunmm dcelc, he healfimi

dd'le, he dcde usw. (Vgl. die anwendung des hi in got. hi

sumata = zum teil.)

be suniuni d?ele: I. 52,22 uion geefenlcecan he snmum dcde

siva tniccles lareoives gelcafan ....

IL 362, 8 se ^Iniihtiga God ivws cud he snmon dcele on

Indea folce. — 390, 21.

Wulfstan 7, 14 nu iville ic peah he suman dceJe scortliee

Mt eoiü sum asecgcm. — 166, 4.

be genigum daele: Wulfstan 165, 1 pa, öe riJit lufiaö and

godes cge liahhaÖ he cenigitm dcele.

be healfum dtele: IL 584,22 nu Im-hhe ic afdndod pcet tue

nccs he healfan dcele öin mcerö gecydd. — 586, 35.

be daele: I. 586,7 ive hahhaÖ nu Öyses godspelles traht he dcele

oferurnen. — 348, 18.

IL 168, 34 atid of öcere tide he dcele Ms rednysse gesivcic.

Vgl. auch:

be ma?stan: I. 594,25 min örouning geendaÖ on cinum dccge,

odde on tivam, oööe he öcmi mcestan on Jjrim.

§ 32.

X. be = betreffs, über.

Mit dem Übergang zur behandluiig des he, welches sich

mit dem gegenständ, mit dem sich die Vorstellung oder aussage

beschäftigt, im sinne des lat. de, des deutschen betreffs, neuengl.

ahout, tvith regard to, verbindet, treten wir ein in einen

Wirkungskreis des he, der im ags. von weitem umfange ist,

(Vgl. die zahlreichen belege bei Wülfing (a. a. o. § 630 ff., vgl.

ferner IVlätzner a. a. o. s. 431 , sowie Einenkel a. a, o. s. 135).

In den von mir untersuchten homilien, vor allem in den

^Ifric-Hom., tritt diese Verwendung von he in ganz besonderem

malse hervor, noch häufiger als bei ^Ifi-ed.

Nach Delbrück (s. Winkler a. a. o. s. 183) „hat schon die

arische präposition ahlii (vgl. meine ausführungen s. 332) auch

die aus um hervorgehende bedeutung von in bezug auf, über".

23*
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Auch das got hi (mit dem acc.) zeigt in ausg-edelmtem mafse

diese bedeutiing von hi = de, jngi (vgl. Mätzner a. a. o. s. 431

und Winkler a. a. o. s. 208), genau wie das ags. he in Verbindungen

wie über etwas sprechen, schreiben, fragen, predigen, sich

wundern u. a. Der Verwendung von he in civeöan he, tralitnian

he entspricht der gebrauch unserer präposition bei den ent-

sprechenden substantivbegriffen wie: civyde he, trahtming he usw.

Diese bedeutung Hiber', 'in bezug auf, kann sich zuweilen

nach der richtung einer inneren beziehung entwickeln, es

wird dann dies 'bezüglich', 'betreffs' dem sinne nach zum 'für',

'im Interesse von', 'um', 'wegen' (die belege für diese bedeutung

des he finden sich wegen der nahen Verwandtschaft mit he =
'betreffs', 'in bezug auf und wegen des überflielsens der einen

bedeutung in die andere unter denen für he = 'betreffs, über',

angeführt). Hier nur einige beispiele im voraus zur er-

läuterung des gesagten : I. 444, 30 and fordy ivcbs eac Jiire

sarnys he Mm toforan odra tnanna: und deshalb war ihr

kummer um ihn grölser als der anderer menschen, oder

IL 526, 31 miccl heap holdra freonda we anhidad ptm; orsorli

he Mm sylfum. „unbesorgt, ohne sorge um sich".

Selten findet sich der gebrauch des he (hy) = 'betreffs, über'

in der jüngeren spräche. (Vgl. einige beisp. aus dem neuengl.

bei Mätzner a. a.o. s. 431.) „Bei Chaucer hat es sich bereits auf

einzelne verben beschränkt, bei denen es sich auch noch bei

Shakespeare zeigt. Es sind dies die verben des Wissens,

Sprechens, denkens, (dünkens), verstehens und meinens." (Ein-

enkel a. a. o. s. 135.)

§ 33.

be = betreifs, ül)or, in bezug auf.

1. Bei Zeitwörtern,

a) he = 'betreffs, über' bei Zeitwörtern des Sprechens, hörens,

zweifelns, urteilens, denkens u. älinl.

(ge)axian be: I. 80,23 ... comon Öa öry timyel-ivitegan to

Herode, and Mne axodon he öam acennedan cilde. — 458, 8.

IL 300,7 to Mvi dxige ge me he öam Ihvlende Ons? —
314,4.

andwyrdan be: I. 486,21 ac se apostol Faidus andivyrde he

öisum ... — 378, 13.
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asmeagan be: IL 578,4 and asmeade he celcum treow-cynne.

Tliorpe : and treated of every tree-kiud. — 578, 6.

awritau be: I. 60,2 ... pa toweardan onivrigcnysse, he öosrc

he awrat da hoc de is gehaten Äpocalipsis. — 1 70, 7 na^s

Jiwt na aivriten he Criste pa't he da scede, ae ivws awriten

he halgicm mannum. In derselben Verwendung findet sich

dies he an weiteren 17 stellen und zwar:

70,3,21. 78,2. 82,1. 106,11. 136,27. 146,31. 152,6.

186,22. 242,7. 282,17. 350,33. 360,30. 408,29. 476,24.

516, 33. 574, 13.

II. 332, 7 Paulus sc apostol . . . aivrdt he him sylfuni

J)wt ... — 430, 21 sc ivitega Ezcchicl aivrdt he dam fcoiver

nytcnum . . . ])cet ... — Ebenso an 19 stellen und zwar:

18,10,16. 44,1. 90,22. 198,15,16,20. 276,29. 322,25.

340.26. 348,12. 354,30. 356,21. 448,13. 466,19. 468,2.

546, 14. 604, 20. 600, 20.

Bl. H. 15, 7 J)a halgan geivreoki pe he mannes sima

aivritene ivceron. — Vgl. ivritan he s. 362.

bebeodan be: I. 166,18 hü is aivriten, Jxet enghim is hehoden

he öe,pcGt ... — 170,2. 516,29.

befrignau be: I. 78,20 farad ardlice, and hcfrinad he dam

cilde. — 82, 16.

II. 342, 20 Furseus da hefrdn he geendunge pises mid-

daneardes.

blissian be: IL 552,27 ponne he on datn ecum edele, . . ., he

Ms cdleane hlissad tvidutan.

cennan be: I. 34, 2 ealle deoda Pa ferdon pcet wie syndcrlice

hc him sylfiim cennan sceolde. — 34, 4.

clypian be: I. 144, 16 . . . tvwron ofwundrode pcera tvorda pe

se calda Symeon clypodc he dam cilde. — 226, 7.

(ge)cweöan be: I. 54,5 he dan ylcan civmd se godspellere

lohannes. — 190, 14 pect folc, da pe pcet ivimdor geseah,

cwcedon he Criste, pcet .

.

. Ebenso an 67 weiteren stellen,

nämlich

:

34,16. 80,3. 98,34. 102,17. 106,15. 118,3,14. 124,31.

128.27. 130,1. 160,33. 164,16,29. 172,11. 190,25,28,29.

212,2. 214, 2L 224,9. 238,12. 242, 2L 254,8. 262,4.

280, 10, 18. 282, 14. 302, 30. 306, 20. 322, 2, 10. 324, 20.

346, L 348,2. 350,20. 354,15. 356,19. 358,25. 362,14.
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366,24. 412,7. 444,8. 474,2,11. 492,10,34. 494,5.

514,22. 516,28. 520,18. 530,9,27. 532,10. 536,29.

546,17,18, 554,29,35. 576,24. 584,11. 602,24. 604,33.

612, 3. 614, 24. 616, 2. 618, 12.

II. 244, 17 Drillten civccö sodlice he dam swicclan Indem,

Jycct ... — 322, 20 eft mvceÖ Salonion hc sivilcum (jcdwölimi,

„Hi hlissiaö ..."

Dieselbe Verwendung von he findet sich noch an 80 stellen

und zwar:

10.24. 12,29. 16,14,19,25,28,29,32. 18,3,7. 36,28.

38,28. 40,8. 50,6. 62,17,19. 68,14. 74,1. 80,21,28.

84.25. 104,13,28. 114,16,20,26. 126,6. 202,1,4,10.

204,14. 228,29,32,35. 232,6,11. 234,8. 236,16.

252,5,32. 268,12. 272,30. 276,17,23. 286,13. 292,28.

314, 27. 318, 2. 320, 13, 24. 322, 1, 5. 328, 18, 20. 364, 33.

368, 10. 376, 12. 388, 32. 390, 25. 400, 23. 404, 14.

406, 4. 430, l'. 432, 12. 442, 20. 448, 11. 520, 13. 530, 11.

534, 25. 536, 7. 544, 25. 552, 13. 564, 19, 33. 566, 3.

568,26. 580,6. 586,13. 588,17. 606,17.

Bl. H. 37, 19 he ])ccm Esaias se witga civcej), .... —
167, 15 fortan ])e ])cct getvrit swa he Mm cwccö Jxt't .... —
95, 35 stva liit hejwn (instr.!) gecivcäcn [is\. — 13,17. 29,30.

31,27. 37,31. 73,13. 133,12. 161,19,21. 165,2. 167,28.

Wulfstan 6,5 se civyde is sivyde egeslic, ])e god purh

J)one witegan he J)cem civceÖ. — 6, 7.

cwyddian be: I. 364,13 and hefrdn Ms gingran liu mcnn he

Mm cwyddedon. — 366, 6.

II. 388,31 da da Crist M hefrdn hit men ctvgddodon

he Mm.
cyÖan be: I. 70,18 he cydde fcia hc Cristcs godcimdnyssc.

IL 300,2 J)wt we ... gchyron, liwüce cyönysse du ivilt

cydan he Criste. — 300, 5.

Bl. H. 187, 4 and me he Ms clcenncssc cyj)de and he Ms
lare. — 9, 30 stva se tvitga he J)on (instr. !) cyj)de, and ])us

ciü(e]): . . .

gerayntan be: I. 80,12 l)a gemmide he Mvcct he an- he dan

cilde gemynte.

geopenian be: IL 262,20 nu wille we eotv geopenian, . . . .,

he dam Ualgan Husle.
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geseoii be: IL 570,12 secgad nu liivwt <jc he iirnm tvcorcmn

gesawon.

gesweotulian be: I. 328,26 ac gif hit gylt nccre, Imune ne

gesivutulode Jxvt haiige godspel siva geivislice he öam rican,

JliVt . . .

IL 156, 13 gesivuielode se J^lmihtiga God sumiim arwurdan

mcESse-preoste he dam kalgan Benedicte.

liogian be: IL 470, 16 se de truivaö on Ms dgenre rihtwisnysse,

ne liögaö he he dam heofenlican Icecedome.

(ge)liyran be: I. 96,5 he dysiim dinge ge hahhad oft gchyrcd.

578, 23 ne M naht ne gehyrdon da-gyt cct his müde he mcde

J)(cs ecan edleanes. — 114,33. 280,8. 478,2. 556,26.

IL 358, 31 SCO hoc is on Englisc aivend, on dcvrc mwg
gcJiwd he dison gcnihtsumlicc gchyran. — 114, 5. 522, 16.

584,21. 586,4.

l?eran be: I. 388, 16 se halga heap da, . . . ., M ascndon to

losrenne callum Icodscipum he Crisies to-cymc.

IL 398, 13 fordan de hi tvceron he him gelcerede purh

da ealdan ce ....

licigean be: BL H. 205, 26 gifhitjionnehwoßtcllcsdccmhalgan

hircde \]iirde\ he J)cere stowe licige ....

maiiiaii be: IL 398, 16 fordan de M nceron, durh ndnre

höclicere Idre, he his geleafan gemdnode.

BL H. 161, 2 her us manap and mynegap on Jussum

hocum . . ., he pisse halgan tide iveorjnmga.

myneg'iaii be: I. 578,30 nu he sitt on heofonum, .. ., and

mynegad üs he ure gecyrrednysse.

BL H. 161, 2 s. unter manian he.

oncnaAvan be: I. 30,32 pa hyrdas sodlice oncneowon he J)am

icorde pe him gesced ivces .... Die birteii erkannten „in

bezug auf das wort" . . . d. h. sie verstanden das wort. —
42, 11.

IL 230, 8 an dccra hosp-ivorda he forhcer suivigende, pcet

pcet he he him sylfiim oncneoiv.

BL H. 115, 5 uton ive ponne gcornlice gcpencean and

oncnaivan he Pyses middangeardes fruman, Pa . . .

onwreon be: I. 470,11 pa onureah se apostol Bartholomeus

he dam geleaffullan cyninge Folimius, pcet . . .
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(ge)ortruwian be: I. 226, 3 7^«-'^ »^«'^ man ne sceal ortruwian

he Ms agenum ceriste. — 536, 26.

II. 82, 27 . . . l)wt ure nein he his nextan ne geortruwige.

rsedan be: I. 308, 10 ive roßdaö he dam tvitegan Heliam, Jxet . .

.

— 320, 3.* 386, 1.

II. 44, 24 tue rcedad on höcum he Öcere cidfran gccynde,

jKct — 326, 9. 394, 7. 446, 1. — rmJan he (= resolve

concerning) : I. 162, 3 tve rcedad on Cristes hcc pcet ])wt folc

rmdde he Mm, Pmt M ivoldon Mne gelwccan.

(ge)reccan be: I. 46,10 hcgann da Mm to rccccnne he Öam

hcahfccdere Ahrähamc. — 217, 34. 448, 23.

II. 438, 5 nu tvylle we eow gereccan he dam halgan

godspclle. — 70,16. 118,3. 328,25. 446,2.

secgan be: I. 30,33 ... oncneoivon he dam tvorde Jje Jiim

gesced wces he dam cilde. — 494, 25.

IL 38, 30 he dijsum ic sa^de coiv der ... . — 438, 4 lie

adwccscte da dwoUican gesetnysse ])e sandcerede men scedon

he Mre fordside.

148, 20. 274, 5. 426, 30. 444, 13, 18. 460, 7. 474, 16.

520,20. 586,35. 594,4. 604,22.

Bl. H. 15, 2 ... Ml Lucas se godspcllcrc sa-gdc hc pisse

ondtveardan tidc, ge cac he pcere toweardan. — 109, 6 J)as

tacno ])yslico syndon ])e ic nu Meile hig smgde hc J)isse

ivorlde earfojniesstim .... — 117,7 sagad Sanctus Lucas,

. . ., pissum tvordum he pon (iustr. !) and pus civyd ....

39,4. 49,9. 63,16. 65,27. 103,18. 105,5. 113,4. 115,27.

117,2,5. 137,19. 197,21. 211,11.

settan be: I. 134,21 pis tva's gcset he wifum.

IL 284, 20 he . . . Mm gcopenodc da halgan gcwriin de

he Mm ivccron gcsette. — 438, 2. 568, 10.

sigerianbe: I. 424,33 undergyt huru nu pwt ic sigrige he

Cristes madmum.
singan be: I. 118,1 mid störe hid gesivutelod haiig gchcd, he

dam sang se sealm-sco}). — 410, 16. 546, 15.

IL 10, 25 and se sealm-wyrhta Dauid sang he Criste. —
14,32. 20,34. 264,30.

smeagan be: I. 348,33 ac uton suwian MvaHliivega he dam
. digelnyssum dcera heofenlicra ceastergewarena, and smeagan
he US sylfum. (Vgl. asmeagan he s. 357.)
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sprecaii be: I. 44,27 and civcüäon, Juvt he tdllice ivord sproecc

he Moysc and he Godc. — 608, 4 Brihtcn ivoes sprecende . . .

he dam tdcnum de .... gclimiiaö.

144,6. 214,11. 216,35. 242,19. 272,21. 286,8,9,10.

330,3. 360,29. 404,23. 420,16. 448,8. 456,27. 538,24.

546, 13. 554, 12. 600, 29.

II. 24, 1 AiKjustinus , . . ., sijrccc to his folcc he dam

wundrum and tacnum ])e . . . . — 588, 16 . . . Im sc apostol

Paulus s})r(BC he Öare gctimhrunge Jxcre gelcaffuUan (jeladnnge.

46,19. 52,22. 56,26. 92,5. 118,2. 234,3. 252,1. 284,11.

300, 17. 328, 2. 330, 13. 368, 30. 370, 6. 406, 33. 438, 10.

486,6. 528,28.

Bl. H. 61,28 he Jxeni demuni Crist sylf ivojs spreccnde.

— 233, 35.

suwian be: I. 348,32 s. unter smeagan he: I. 348,33.

taBcaii be: I. 148,25 be Pysum tceJite se apostol Paulus . .

.

IL 36, 14 utou heon gemyndige luvcet Drillten he dysum

twhte.

trahtnian be: I. 104,6 nu tville ive eft oferyrnan pa ylcan

godspellican endchyrdnysse and he öyssere andweardan

freolstidc trahtnian. — 274, 22.

IL 92, 7 Drillten sylf tralitnodc he öisum.— 278, 11. 428, 5.

tweogan (bez. tiveonian) be: I. 132,28 gif liwam twynige he

dam gemwnelieuin eeriste, J)onne . . . .
•— 532, 4.

IL 284,15 and swa-deali liim tivynode he liis ceriste.

— 520,15.

Bl. H. 41, 20 gif ge Imune tivcogaj) he ])wm wlmessum ])e

ge for Godcs nonian syllap, .... — 143, 13.

understaiidan be: I. 492,20 sica is cac he dam odrum and-

gitum to undcrstandcnne.

IL 274,30 ac lii understodon gastlice he dam geseivenlican

dinge. — 58, 27. 276, 17.

wisian be: Wulfstan 13,4 and dam sylfan eynne god sylf

seile läge and Moysc hehead, Jya't he hy he dcere läge wisjan

scolde.

witan be: IL 566,30 ic nelle pcet ge nyton he dam slcciieHdum,

Jxi't is, he dam deadum. — 142, 10.

Bl. H. 203, 3 and hie iviston . . . ge he lieora sige, ge cac

he Jjara luepenra ?nanna fleame \anä\ ond-fylle.
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witegian be: I. 190,19 foröan Öe calle ivüeyan hc him ivite-

godon. — 314, 30 siva siva Dauid he him ivitegode.

144,17. 146,27. 192,26. 210,19. 618,9.

II. 16, 5 Isaias cft witcgode he Cristes acennednysse. —
12, 33. 14, 4. 16, 10, 24, 34. 18, 5, 13. 86, 6. 250, 19.

Bl. H. 83, 26 . . . ealle pa ping ])e cefre ccr from tvitgum

gcwitgode ivceron, he Ids Jrrojvunga and he his oeriste ... —
93, 23 siva hit gcara he ])on (instr. I) on Cristes hocum ge-

ivitgod wms. — 83,22. 133,28.

wiöcweöan be: I, 440,29 ne widcivcöe ive he pccre cadigan

Marian Jki ecan ceriste. — Vgl. civcdan he s, 357/358.

writau be: IL 306,18 dus ivrdt Hicroninius, . . . ., he öcure

Judgan rode, Im lieo tvearÖ gefunden. — 332, 12,

Bl. H. 161, 27 and se Jialga godspellere siva he him ivrdt.

— 161, 23. — Vgl, aivritan he s. 357.

wiuidriaii be: I. 30,34 a7id calle tvimdrodon pc J)wt gehgrdon,

and eac he Öam öc pa hyrdas him sckdon. — 42, 16. 442, 30.

(ge)]'encaii be: I. 220,16 hivi sind ge afeerede, and mislice

dencaÖ he nie?

Bl. H. 57, 13 forJ)on mycele sividor tve sccolon pencan

he pcem gasÜicum Jnngum J)onne he Jxüm lichomlicum. —
41,1. 213,22. — 115,5: vgl. ii. oncnawan he s. 359.

Inncan be: II. 248,22 hivcet dincd eoiv nu he öissere segene?

Anm. Von iiiteresse ist folgende stelle aus den Blickling-

Homilien, wo offenbar ein zeitwort des Sprechens zu ergänzen

ist. Ich gebe die stelle vollständig:

Bl. H. 197, 3 : Meri öa leofestan, manaj) «5 and mgngaj)

SCO dr and SCO eadignes fxes Jiean and J)ces ha[l]gan heahcngles

tid, ])cet we hwcet hwugu he pcere Ms eadgan gcmynde sc pe

is on calra ymhhtvyrfte to ivcorjncnne and to widdriennc

Ms ciriccan, gehicepcr ge Ms agcn gcivcorc ge on his naman
gehcdgod. Morris ergänzt bei der Übersetzung an der in

frage kommenden stelle ganz richtig das verbum „tosay":

Dearest men, the lionour and the blessedness of the festival

. . . admonisheth and remindeth us that we should say

somewhat concerning the blessed memory of him who ..,
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Anderer iiatur ist folgende stelle:

I. 330,4: Eft bc dam ivwdlan, „Sunt Jcarfa ivces ge-

hdien Lazarus'-'-.

Hier ist zwar auch ein verbum des Sprechens vor he zu er-

gänzen, aber es ist ans dem vorhergehenden, das verbum Avirk-

lich enthaltenden, vollständigen, sonst aber ganz analog ge-

bauten Satze zu entnehmen:

Imda se Hcelend sj)rmc he dam rican, J)a civceö he, .^Sum

rice man ivccs."

§ 34.

b) M\i der im vorausgehenden Paragraphen besprochenen Ver-

wendung von he lälst sich der gebrauch unserer präp.

zusammenstellen in Verbindung mit den unten folgenden

verben. „Wie der gegenständ, bei welchem man sich

etwas vorstellt oder aussagt, als dem Subjekte gegen-

wärtig vorgestellt wird, so auch der gegenständ, an

oder mit welchem, oder in betreff dessen man handelnd

zu tun hat," (Mätzner a. a. o. s. 431 b.) Vgl. auch Eiu-

enkel a. a. o. s. 135.

Hierher gehören die folgenden fälle:

(ge)don be: I. 502,21 hi da hcora hiscop rwdes hefninon,

Jiivcet him he Öam to donne ica^re.

IL 252,15 da axode Pilatus eft cet dam folcc, hivivt he

he Drihtne gedon sccolde.

Bl. H. 177,2 gif Jm ivitan wille hivcct he Criste gedon

tüces on ludca lande. — 205, 10 and him ivces on mode

myeele iveorce and myccl tiveo hivcei hie he Jjccre (ciricean)

dorstan dön, hivej)er ....

gelimpan be: IL 460,9 hü geldmjj das sodlice he lohe siva

siva he sylf awrdt.

weoröan be: Bl. H. 137,19 gehyrad nu htvwt her segp on

]}issum hoeum he ])a're halgan fmmnan Sancta Marian, hu

he hire on ])ds tid geworden tvces. — 153, 26 tva us la,

forpon he us is nu geworden siva siva on Sodoma hyrig ivces.

Hierher gehört auch:

wesan be: I. 516,13 calsiva is he dam fet and he dam eagan.
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§ 35.

2. be = 'betreffs', 'über', 'in bezug auf bei

hauptwörteriiJ)

big'Spel be: I. 342,16 JDrihtcn rehtc öa-gyt oder higsiiel he

tyn scyllimjum.

IL 5G2, 10 sc Hcelend scede gelömlice higspel he gehwilcum

dingum his leorning-cnihtum.

bliss be: I. 340,18 mare Miss hid on lieofonum he anum
sijnfullan men .... öonne sy he nigon and hund-nigontig

rihtwisum — 340, 21, 34, 35. 350, 8.

boc be: I. 600, 11 pa witegan, ... ., witegodon Cristes to-cyme

öurh menniscnysse, and he Öarn manega hec setton. — 70, 22.

byseii be: II. 96, 17 Gregorius rehte sume hysne he dam tvorde

öe Drillten cwwÖ. — 546, 26.

cwyde be: I. 484,20 nu is oder civyde he gödum mannum
sceortlice gecweden.

IL 520, 6 we willaö siva-dcah gyt ane feawa cicydas . .

.

gcendchyrdian genueneliee he apostolum and martirum . .

.

cwydduiig" be: I. 366,7 na swilce he nyste manna ctvyddunga

he Jiim.

(ge)cyönys be: I. 280,20 he cyd gecyönysse he me. — 48,22.

148,6. 476,28.

IL 42, 15 hu mihte heon märe gccydnys he Criste J)onne

ö(cr gedön iv(cs?

gemynd be: I. 46,20 and {.,geniynd geniivodc'' zu ergäuzen

aus zeile 14 15) he Bauides mcvrde, . . . ., and Salomones

tvuldrc.

gereccednys be: IL 64,30 fordan de tve tocndivad ... ure

rice dmr awritene, pmr tve der swilce he orörum mannum
gerccccdnysse rmddon.

gesetnys be: IL 420, 15 . . . Öonne da hwdenan leoda gelyfad

dcera tvitegena gesetnysstim he Criste.

gesihö be: IL 432,28 hit geldmp cft siddan pcüt he on sivefne

ane gesihde he him sylfiim gcscah, siva sica him siddau aeode.

gewiss ung be: I. 440, 11 nis gcra:d on nanre hec nan sivutclre

geivissung he hire gcendunge, huton ....

1) Zuweilen könnte hier auch die präposition als vom Zeitwerte ab-

hängig betrachtet werden.
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godspellbe: I. 494,35 ac (Jcnh-lnvceOere nis nein godspell

gesett he hcora nanum hufon örim anum.

II. 512, 27 hu se Metoda Drillten civceÖ on his godspelle

he his godcimdan to-cyme ....

lar be: IL 296,13 Jm ongann sc apostol he ealle Mran . . .

öa deopau Idre he Drihtnes to-cyme ....

medemnes be: Bl. H. 14^,33 pcet hie cyjKlon Drildnes tvuldor

[he hire] and calle medemnesse he Jxere cadigan Marian.

pistol be: I. 436,4 Hieronimus sc halga sacerd aivrdt anne

pistol hc fordside pwre cadigan Marian.

sarnys be: I. 444,30 heo lufode Crist . . . and foröy tvws eac

hire sarnys he hini toforan odra manna.

seöiing be: II. 420,5 atid Mm swutellice scede ])ccra ivitegena

seöunge he Criste ....

smeagung be: I. 498,21 is JjcaJi-htva^äere micel smeagung he

anum ivorde ])e Crist civwö.

soö be: IL 298,31 sege disiim foJce soö he dein Ilcelende.

spel[l] be: Bl. H. 171 (übersclirift) spcl hc Petrus and Paulus.

spriec be: IL 574,20 ive ivyllaö smne tihtcndlice sprcece iviö

eoiü hahhan he dyssere cyrclican marsunge.

(ge)swiitelung" be: IL 188,26 nu ivylle lue eoiv sume ge-

swutelunge he Öcere Gecyönysse sceortlice sccgan. — 272, 14.

trahtnung be: IL 40, 7 and ive hehößaä J)(üt ive tvisra Idreoiva

trahtnunga he öisum dingum imderstandan.

trimming be: I. 448,9 ac we tvyllaö sume odre trimminge he

öcere mceran Godes meder gercccan.

twynung be: I. 236, 6 7iu sind sume men pe hahhaö ttvymmge

he ceriste. — 300, 33. 506, 17.

witegung be: I. 108,6 ac he ivolde Jjcet da ludeiscan hoceras

da witegunge he dam rceddon. — 146, 21, 194, 12.

wuldor be: Bl. H. 145,32 s. unter medemnes he : Bl. H. 145,33.

§36.

3. &e ==; 'betreffs', 'über', 'in bezug auf bei adjektiven.

Wülfing fand diesen gebrauch des hc nur in einem falle

(vgl. a. a. 0. § 638). In den ^Elfric - Homilies findet er sich

zahlreicher, nämlich bei vier verschiedenen adj. im ganzen

siebenmal, in den Bl. H. hingegen bei zwei verschiedenen adj.

nur je einmal.
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carfull be: I. 60,19 Drnsiana 2)a arcis sivilce of sla'pe mvrelit,

and, carfull he Öces apostoles hcese, kam geivende.

orsoiii be: I, 424,28 mdlice ic truivige, and ic com orsorh he

minum hordum.

II. 526, 31 micel heap holdra freonda ure anhidad ])wr,

orsorh he Jiim sylfum .... — 556, 24.

wurölic be: I. 48,12 Jwnne de is gejniht umrdlicor he Crisie

to ctvcöenne Godes ISearn donne manncs Bearn. Thorpe:

wlien it seemed wortliier of Christ, to be called tlie Son of

God

god be: I. 254, 18 se man luefö gold, luvt is god he Jtis mccdc.

„god he Jus ma'de" = gut in bezug auf, liiusiclitlich seiner

art, „in seiner art". Tliorpe: a man lias gold, tliat is good

„in its kind". — 252,26.

fulfremed be: Bl. H. 217,9 and he wcas .... hc geivyrhtum

ymh Drihtnes Idre . . . sivilje fidfremed.

ungelic be: Bl. H. 97, 2(j J)onne is üngelic he pon (instr. ?) ecan

life, ])iet mceg hegeotan celc man Jmra ])e . . . .

§37.

4. he = 'betreffs', 'über' in Überschriften.

"Wülfing (a. a. o. § 639) führt eine reihe von stellen aus

Alfred an, wo he unabhängig steht in Überschriften. Ich fand

diese Verwendung von he in den untersuchten honiilien nicht,

schon rein äufserlich erklärlich, weil die Jillfric- und die

Wulfstan-Homilies mit lat. Überschriften versehen sind. In

den wenigen ags. Überschriften der Bl. H. findet unsere prä-

position keine Verwendung. Nicht eigentlich als Überschrift,

jedoch in ähnlicher Verwendung findet sich he unabhängig an

folgenden stellen:

Bl. H. 185,8 ])07ine he Pcere Idre mines lareowes ])e ]ju

me hefrune, ne magan pcer namigc ojn-e men onfon, ... Ich

übersetze: was dann die lehre meines meisters angeht, über

die du mich befragt, so . .

.

IL 520, 11 se uisa Augustinus scede on sumere his traht-

nunge, pcet an Jmig tvwre ungeleaflic on öccre race geset, Jxvt

is he öam hyrle pe done apostol ear-plcette, and he Öam hunde

öe his hand eft inn-ahccr. — Ich übersetze : der weise Augustinus
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sagte in einer seiner abliandlung'en, dafs eine saclie unglaubhaft

in der erzälilung dargestellt wäre, das ist „über den niund-

sclienk", der . . . ., und „über den liund", welcher ....

§ 38.

XI. Einzelheiten.

1. II. 18, 24 l)a ani'vde he licvöengyld, cmd hehead caUum

Jiis folce, he heora life, Jja:t hi sceoldon feallan adune. Dies

ist die einzige stelle, an der sich in den untersuchten denk-

mälern die anwendung von he findet, wo die androhung eines

Verlustes stattfindet. Weitere beispiele aus dem ags. und eben-

solche aus dem altengl. s. bei Mätzner a. a. o. s. 424. Mätzner

sagt an dieser stelle: „Hier (wie beim schwüre) dachte man
sich wohl ursprünglich die angedrohte oder bedrohte sache als

bei dem befehle oder der warnung zu vergegen\^• artigen." —
Im neuengl. ist diese Verwendung von he aufgegeben, es findet

sich an seiner stelle on, upon. — Vgl. unser deutsches bei

leibe

!

2. BI. H. 209, 35 he geseah ])cet on Ömn clife hangodan on

dcem is gean hearunim manige sivearte saula he heora handum
gehundene. Flamme (a.a.O. s. 60. 2) fafst diese stelle falsch,

er reiht sie ein unter die fälle instrumentaler Verwendung

des he. ') Es heilst nicht : er sah, dafs viele schwarze Seelen

hingen an der klippe, und zwar mit ihren bänden daran ge-

bunden, sondern: er sah, dafs viele schwarze seelen an der

klippe hingen mit gebundenen händen. Es liegt hier eine

freie Verwendung des he vor: he dient hier zur bezeichnuiig

des begleitenden umstandes.

3. gejjafian he (zulassen, gestatten in bezug auf) mit acc.

(vgl. §§ 33/34 he = über, in bezug auf bei verben mit dem

dat.) findet sich an folgender stelle: I. 486,17 mi is to he-

sceawigenne hümeta se ^Imihtiga God, he his gecorenan and

da gelufedan denas . . . gedafad Jjcet hi .... „Im ags. hat es

(he) den dativ bei sich, obwohl sich auch dort 'einzelne fälle'

des gebrauches des akkusativ finden." (Mätzner a. a. o. s. 415.)

') Schon Einenkel (a. a. o. s. 130) weist auf Flamme's falsche auffassung

dieser stelle hin.
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4. Zum Schlüsse folgen noch einige verben, nach denen he

den gegenständ (die person) einführt, der (die) der träger der

vom Subjekte ausgeübten tätigkeit ist.

gelyfan be: IL 284,10 ure Brihten .... hine ceteotvode on

sidfcete his tivüm leorning-cnihttim, na fulfremcdlice he Mm
gelyfendum .... Ich übersetze : . . . zeigte sich . . . seinen

beiden Jüngern, die nicht vollständig (in vollem mafse) an

ihn glaubten.

truwian be: I. 54,12 ne trmviye nan man he whnesdcedttm

— 340, 35.

IL 82, 26 Jj(et ure nun he him sylfum to dyrstelice ne

truwige.

gedyrstlfecan be: I. 54, 11 ne gedyrsttcace nan man he

mccgdhade .... Thorpe : let no man presume on kinship.

— 532, 24.

§ 17 c (s. 337) zeigte uns die Verwendung des he zur be-

zeiclmung der richtung: he = bis zu, nach -hin. Die anwen-

dung des he bei vorstehenden verben ist diesem gebrauche

sehr nahe stehend. Die tätigkeit des Vertrauens und des

glaubens geht vom Subjekte aus gleichsam nach dem gegen-

stände oder nach der person hin, auf den vertraut oder an

die geglaubt wird.

IIL KapiteL

ymb (yinbe, einbe, anb),

§ 39.

^t bezeichnete, wie wir sahen (vgl. § 1), in seiner ört-

lichen grundbedeutung die nähe ganz allgemein, das der

bedeutung nach stärkere he hingegen zum unterschied von oet

ein z. t. recht deutlich erkennbar „mehr umseitiges als ein

dem gegenstände auf einer seite zugewandtes beisein" (vgL

§ 14 s. 332/333). Das nun zu behandelnde ymh {ymhe, emhe, emh)

bezeichnet in seiner örtlichen grundbedeutung gegenüber (et

und hc das ausgeprägt umseitige beisein.

Über die Verwandtschaft von he und ymh (ymhe) der her-

kunft nach vgl. § 14. Auch in der anwendung haben he
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und pmh{c) manclie deutliche berülirungspunkte, wie ein ver-

gleich der unten behandelten verwendungsweisen des ymh{e)

mit denen der früher behandelten von he zeigt. So tritt vor

allem der ohne greifbaren unterschied übliche gebrauch von

ymh{e) oder he (= betrefESj über, in bezug auf) hervor nach

Verben wie sprechen, hören, fragen, denken, ja es wechseln

zuweilen he und ymhe. abhängig von einem solchen verbum,

in demselben satze mit einander, so II. 56,27: forömi de da

Jialyan Idrcoivas hivilon sjyrecad he dam ^ImUitigan Feeder

and his Sunu, hioilon stvutollice emhe Öcere Haigan Drynnysse.

Entspricht nun die Verwendung des he in einem hodian he — um
nur ein bsp. herauszugreifen — dem gebrauche von he nach dem
subst. hoduny, so entspricht einem hodian ymhe ganz natürlich

ein hodung ymhe. — AVie wir bei he sahen (vgl. § 32 s. 356),

kann sich die bedeutung des he == „über", „in bezug auf"

zuweilen nach der richtung einer inneren beziehung entwickeln,

es wird dann dieses „bezüglich", „betreffs" dem sinne nach

zum „für", „im Interesse von", .... „um" in ausdrücken wie

sarnys he: (schmerz in bezug auf) schmerz um, carfid he:

besorgt um. Winkler (a. a. o. s. 207) hat darauf hingewiesen,

dafs das „betreffs", „über" zum „um" sich gestaltet dort, wo
eine starke beteiligung oder ein hinstreben zum ausdruck

kommt, bei verben wae sorgen, beten, bitten, sich kümmern
.... um. Genau diesem deutschen um entsprechend findet sich

das ags. ymhe nach verben wie carian, sorgian: sorgen um
etwas; cerendian: fürbitte einlegen um etwas; winnan: kämpfen

(sich kämpfend bemühen) um etwas, und ebenso findet sich

ymhe nach anderen verben, die eine starke beteiligung oder

ein hinstreben ausdrücken, wie beschäftigt sein mit etwas:

gehysegod heon ymhe u. ähnl. — Wie he (vgl. § 22) dient auch

ymhe zur bezeichnung der Ursache, des grundes. — Die belege

für die angedeuteten gebrauchsweisen des ymhe, sowie die für

andere Verwendung unserer präposition bringen die folgenden

Paragraphen.

Zunächst sei der gebrauch des ymhe mit dem acc. behandelt.

(Über ymhe mit dem dativ vgl. §§ 52—61 s. 380 ff.) In manchen,

wenigen fällen aus den ^Elfric-Homilien (sonst liegt nur ein

einziger derartiger fall vor in den Bl. H. [s. hierüber § 44 s. 374

unter ortrywnes T/mle]) kann es zuweilen zweifelhaft sein,

Augli«. N.F. XVI. 24
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ob dat. oder acc. vorliegt in fällen wie ymbe tide, ymhe ceriste,

also bei flexionsformen der langsilbigen fem, *) ?-deklination

(vgl. Sievers a. a. o. § 269). Der regelrechte altwestsäclis. acc.

sing, dieser llexionsklasse weist nun zwar das endungs-e nicht

auf, heilst also tid, cerist, aber es können tide, ceriste wohl

ohne bedenken als acc. aufgefalst werden, da ^Ifric's werke

doch dem späteren westsächs. angehören, wo formen wie

tide, ceriste als acc. nicht unerhört sind (vgl. Sievers § 269

anm. 1). Ich habe mich um so mehr veranlalst gefühlt, in

den fraglichen formen einen acc. zu sehen, als ymhe in den

weitaus meisten fällen den acc. regiert (vgl. § 52 s. 380/381), habe

aber doch in zweifelhaften fällen dort, wo ich beiegstellen

eitlere, diese mit * versehen.

A. ymb (ymbe, embe, emb) mit dem akkusativ.

I. ymbe iu örtlicher verweiiduiig:.

§ 40.

Ymhe bedeutet zunächst rein örtlich:

a) um, um herum, ringsum.

1. Um etwas befindlich (unter ellipse eines particips).

Bl. H. 215, 20 äa geseali he myccle mengeo enyla emh hine:

da sah er eine grofse menge engel um sich (um sich herum)

[nämlich „stehend" oder ähnl. zu ergänzen]. — Ebenso 147,5

])a gemette he calle J)a apostolas emhe Jxere cadigan Marian

rcGste.

2. ymhe nach verben sowohl der bewegung als auch der

ruhe

:

gangan ymbe: II. 114,17 fela hundas me ymhe eodon. —
114,19.

sittan ymbe: Bl. H. 145,27 cet hire heafdan scet se eadiga

Fetriis and emh ])a rceste opre Cristes Jjcgnas.

stand an ymbe: Bl. H. 11,23 syxtig tvera stronyera pe pcer

stondende wceron ymh J)a reste ....

*) ceriste könnte übrigens auch dat. masc. der langsilbigen /-dekli-

üation sein (vgl. Sievers a. a. o. § 266).
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Bl. H. 141, 1 ealle pa pe ymbe nie standap hie synäon

hetran porme ic. — B.-T. bringt dasselbe beispiel und be-

merkt, ymhü „marking- an object near to which are otliers"

im gegensatz zu

3. ymhe: „marking an object wliicli forms a centre for

others". B.-T. führt liier auf:

Bl. H. 217, 21 pa he pa Sanctus Marünus pcet geseali,

pcet pa oöre hroöor ealle stva unröte ymh pcet lic utan^)

stondati, pe iveop he and eode into him.

Bl. H. 125, 20 ponne is stvide mijcel cijrice and prymlic

ymh pa stoice utan getimhred. Morris übersetzt : moreover

tliere is a large and magniflcent cliurch built round ab out

tlie spot. — 127,32 sivylce eac stjndon on pcere myclan

cirican pe ymhpa stoive utan getvorht is, ehta eagpyrelu

Älmlicli 125,24. 127,5.

b) ^jmhe = über -hin, durch -hin.

Vgl. B.-T. u. ymhe „marking an object throughout or

along which there is position or movement.

a) über -hin. Wülfing (a. a. o. § 1010 s. 627) führt für

diesen gebrauch des ymhe eine stelle an aus Beda:

Bl. 571, 7 eode da ymhe monige stöive ge neah ge feor.

Vgl. Gebhardt a. a. o. s. 44.

Weniger die allgemeine bedeutung über etwas hin als die

genauere von „einer seite zu andern" scheint mir vorzuliegen

in folgendem beispiel:

II. 156,22 tvitodlice an hlac prostle flicorode ymhe his

neh stva gemahlice pcet .... Thorpe übersetzt nun zwar:

a black throstle to wit flickered about his face so boldly,

that . .
.

, wie wir ja auch im deutschen sagen : „flatterte

um sein gesiebt", doch ist diese ausdrucksweise, genau ge-

nommen, nicht richtig. Ein flattern ist nur möglich um

') ymb . . . utan: die brüder stehen rings um den leiclinam, um-

stehen den leichnam „von aufsen", d.h. sie nähern sich dem leichnam,

der von ihnen umstanden und so seinerseits umschlossen wird, von aufsen.

Ein Objekt wird nicht 'rings' umschlossen, sondern von allen selten, da

die eiuschliefsenden von aufsen her sich dem objekte nähern." Vgl.

Sievers, P.B.B. XII. s. 195.

24*
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einen körper, nicht aber um eine fläclie, als welche das

gesicht doch zu betrachten ist. Die drossel flattert an,

vor dieser fläche hin und her, sie „flattert von einer seite

des gesichtes zur andern".

Diese bedeutung von einer seite zur andern herrscht dort vor,

wo ymhe die bedeutung von „durch etwas hindurch" ange-

nommen hat. Dieses „durch" gibt dann überhaupt den weg
an, den etwas nimmt. (Vgl. Gebhardt a. a. o. s. 44/45.) Hierher

gehört folgende stelle:

Bl. H. 185, 11 ic (Paulus) Icerde simle slhhe and Goäes

lufan ymh ])a hurli Hierusalem and manige peoda. Morris

:

I ever taught peace and God's love through Jerusalem

and many nations. — Der apostel sandte seine lehre von

einer seite der Stadt zur andern: die lehre nahm ihren

weg durch Jerusalem.

II. ymlbe zur Zeitangabe.

§41.

1. ynihe = nach.

ymbe dseg: I. 312, 10 ])a pces ymhe fiftig daga sette God pam
folce (B.

IL 144, 25 ac an Öcera fugela eft fleogende com ymhe

dry dagas pearle dreorig. — 184, 15.

Wulfstan 18,8 hü geivearö ymh .XI. daga, Jjtes pe he

of deaöe aras, pcet ....

ymbe niht: Bl. H. 117, 16 pagyt pa halgan (nceron) . . . siva

getrymede, swa hie sona emh ten niht tvceron.

ymbe gear: II. 348, 7 Ms lic ivearö hehyrged . . . and eft

[= iterum] ytnhe feoiver gear ... on oöre stowe hehyriged.

Vgl. I. 566,10 heo . . . emhe Öces geares ymhryne ...

for-arn Öam folce; sowie:

I. 370,26 syÖÖan, ymhe tyn geara fyrst, he gcivende

to liomehyrig. — 478, 16.

ymbe mona}': Bl. H. 131,5 teolian ive Jjontie peos haiige tid

eft cume emhe tivelf monaj) . . . pcet . . .

ymbe hwile IL 248, SO pa eft ymhe hivilc civccÖ sum oder

ivyln, Jjcet . .

Bl. H. 217, 30 pa uws ymh hwile, öa gefelde he pcet . .

.
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§42.

2. ymhe deutet die regelmäfsige Wiederholung in bestimmter

frist an. (Vgl. Gebhardt a. a. o. s. 47.)

I. 564, 23 luvt lie cet Goäe ahcede, Jxrt on celces gcares ymhryne,

ymhe his droivung-^'tide^ seo scb seofan dagas drigne grund

pam folce gegearcige. Icli übersetze : . . . dafs im umlaufe

jedes jalires, jedesmal zu seiner leidenszeit die see ...

II. 182, 25 pa {sivustor) geneosode se halga wer symle ccne

ymhe geares ymbrene.

Bl. H, 39, 17 he hehead ])cet we symle emh twelf mona]) gedcelan

for his noman ])one teopan dcel on urum ivoestmum. „jedes

jähr". Ebenso 39,13.

45, 31 ponne sceolan hi pegnian dceghivamlice Godes

folce, ojipe huru emhe seofon niht mcessan gesingan

„jede woche".

§ 43.

3. ymhe führt wie deutsches „um" eine ungefähre Zeit-

angabe ein.

ymbe daeg: II. 256, 33 hwcet da, ymhe midne dceg tveard

mlddaneard aÖeostrod.

ymbe niht: Bl. H. 133, 13 mid pon dcege wcbs gefylled se dceg

pe is nemned Pentecostcn ymh fiftig nihta cefter pcere ge-

cypdan ceriste. (Morris .... about fifty days after the

announcement of the Resurrection. Vgl. auch Flamme
(a. a. 0. § 142. 2.).

ymbe gear: I. 236,24 tve sceolon arisan of deaöe on Öcere

ylde pe Crist tvces paöa he Örowade, pcet is emhe preo and

Öritig geara.

Wulfstan 14, 10 ac eft cefter pam ymhe IXX geara, Pces

de seo hergung tvces, ....

ymbe monal»: IL 432,29 (^fter dison ymhe kvelf inotiap, eode

se cyning hinnon his healle. „ungefähr ein jähr darnach",

ymbe undern: II. 482,29 and to-mcrigen, ymhe undern^ cumad
pine cerendracan . . .

Vgl. IL 358,20 ymhe undern-tid .... tohurston da

hendas oftost.
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3nnbe tid: I. 216,24 and da emhe non-ficl, . . ., J)a comon

üvegen gelyfede men.

§ 44.

III. yiiil)e = betreffs, über, in bezng auf

bei Substantiven.

andgit j-mbe: I. 132, 1^ se de . . . . is ividinnan ablend, siva

pcet he ncefd nan andgit . . . emhe Godes beboda, he

bodiing ymbe: I. b24, 4: understandaÖ2>cera tvitegena gi/ddiinge,

and l)(jera apostola hodunge emhe mines Bearnes menniscnysse.

gewyrht ymbe: Bl. H. 217,9 he ivces . . . he gewyrhtiim ymb
Drihtnes Idre . . . sivijje fulfremed.

gyddung ymbe: I. 524,4 s. unter hodung ymbe.

lof ymbe: BL H. 149,32 ice civepap lof ymb hie.

ortrywnes ymbe: Bl. H. 91,3 forpon pe he nolde pect amig

ortnjivnes wcere emb his *a3riste (vgl. Flamme a. a. o. § 142. 3 b

und Morris im index zu den Bl. H. unter cerist : beide fassen

mriste als acc. fem.),

seöung ymbe: IL 212, 2S pcet he a>teowodc anumtwynigcndmn

wife emhe his gerynu micele scÖungc.

swutelung ymbe: I. 478,3 mi ivylle ive emhe discs godspelles

trahtnungc siune sivutelunge coiv gercccan.

word ymbe: IL 272,29 uton na gehyran pces aj^osioles ivord

embe das gerynu.

Inng ymbe: I. 440,1 and hco him cudlice eallc Jnng embe

Cristes menniscnysse geivissode.

IV. ymbe bei Zeitwörtern.

§ 45.

1. ymbe = betreffs, über, in bezug auf.

a) bei Zeitwörtern des Sprechens, sagens, liörens, verstehens,

Wissens u. älinl.

axian j'inbe: IL 356,3 ccfter disiim ards sc dcada, and axodc

geornlice ymbe Öone suterc, hü . . .

awritan ymbe: IL 562,18 and eac sc halga Gregorius ymbe
pis ylce atvrdt.
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hefrignan ymbe: IL 186,2 and {se cerendraca) smedlice ymhc

his forÖsid hefrein.

bodigan ymbe: I. 320,21 fordan de he dyde J)wt hi ivcGron

.... hod'igende ymbe Godes rice.

cyöan ymbe: I. 148,9 Johannes se Fulluhtere, ])e emhe Crist

cydde. — 344,21.

II. 38, 14 and he sceolde eac cyöan ynibe Cristes fulluht.

g'eliyran ymbe: I. 220,1 oft ge gehyrdon emhe Öces Hoßlendes

cerist, hü ....

II. 374,21 hmi dincö ceönjt to gehyrenne ymbe da clcennysse

de God lufaö, odde ymbe da heofenlican hodunga . . .

gelseran ymbe: Wulfstan 17,11 and da (his leorningcnihtas)

he sylf gelcerde and gewissode ymbe ealles folces pearfe.

geopenian ymbe: I. 36,10 foröam de dan gastlieum hyrdimi

. . . is swidost geopenod embe Cristes menniscnysse.

gewissian ymbe: Wulfstan 17,11 vgl. u. gelceran ymhe.

hrepian ymbe: I. 70,1 and aivrat da feardan Cristes hoc,

seo hrepad sivydost ymhe Cristes godcundnysse.

riedan ymbe: II. 188,24 tve rwdad nu cet Godes denungum

ymhe gesetnysse pcere ealdan de.

Wulfstan 7, 13 hit is lang to areccenne, Jjcet tve on

hocum ymhe godes ivimdra rccdad. — 12, 18 se moera mann
Abraham, Jje man on hocum fela ymhe rcedej).

(ge)reccan ymbe: IL 278,13 ac tve ivoldon cerest cow ge-

rcccan ymbe das gerynu. — 384, 4 pridda is des Herödes,

])e tve nu emhe reccad.

secgan ymbe: I. IIQ, 81 tve hahbad gesced emhe das pryfealdan

lac, hü — 274, 20.

IL 350, 13 pcet tvcere seo hell, pe ic oft on life ymhe

secgan gehyrde. — 262, 17 gelöme eow is gesced ymhe ures

Hoelendes *ceriste, hü he ... . — 466,14 htvcet wylle tve

secgan ymhe Marian gebijrd-^tide. huton pcet ....

Bl. H. 117, 13 a7id (Crist) smgde ymb godes rice.

sprecan ymbe: I. 48, 9 se tvisa Augustinus sprcec tjmhe

das rcedinge. — 518, 17 sum Godes enget sprcjec to Banihele

emhe done heah-engcl pe — 236,5. 248,20. 286, 8, 15.

294, 16. 546, 1. 600, 1.
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142, 23 se ealda man Symeoh ])e tve cer emhe sprcccon . .

.

Ganz ähnl. 142,33. 148,1,10. 358,22. 496,2. 550,22. 552,3.

II. 70, 13 pises godspelles tralit sprecd gyt menigfealdlicor

ynibe das ivceter-fatu \and Jieora getdcnungum (vgl. § 56)].

— 582, 24 gif ive deoplicor ynibe Ins sprecaÖ, ])onne ... —
106,23. 116,2. 224,28. 284,3. 360,14.

IL 34, 12 ]jes eadiga wer, Stephaniis, ße we ynibe sprecad.

Ganz älinl.: 160,34. 370,20. 430,34. 514,10, 554,11.

Bl. H. 77, 30 ])a li\i]e enib ])one ])rym and emh J)a

fcegernesse ]}ces temples . . . to Criste sproscan. — 43, 27 Jues

mcesse-preostes sidan, J)e tve cer hufan emh sprcecon, pcet .

.

,

understandan ymbe: I. 10, 5 hi tie magon fulfremedUce

imderstandan ymbe God. — 10, 3.

witan ymbe: IL 354,8 to dy ic dyde siva, Jxet ic tvolde

witan ymbe din fcer, hü ....

witigian ymbe: I. 146,29 siva haiig tviftvws Jjccs ivyrde pcet

heo moste witigian emhe Crist. — 148, 12.

§46.

b) ymhe = betreffs, über, in bezug auf bei Zeitwörtern des

nachdenkens; oft geht dabei die bedeutung von „nach-

denken über", „betreffs", über in die von ..besorgt sein

um", sodals manche der hier aufgeführten belege dem
sinne nach auch im folgenden paragraphen untergebracht

werden könnten, wo ymbe nach verben des Sorgens steht

zur einführung des gegenständes, um den man sich sorgt,

kümmert usw.

hogian ymbe: I. 274, 11 ealle tve sceolon högian emhe da

hüte. — 404, 32 and hivonlice hogode (seo huruhwaru) ymbe

da totveardayi yrmda. — 488, 23.

IL 118, 15 he ivacollice ymbe manegra öeoda Jyearfe

hogode. — 464, 17 ])cet tve ne sceolon högian ymbe ure

frwttütinge. — 342, 27. 372, 22. 430, 32. 444, 4. 464, 31.

532, 22.

Wulfstan 156,11 fela manna pe hogade ymbe ])a hole ...

hycgan ymbe: BL H. 43,1 forjwn ne ])earf pws nanne man
ttveogeaii, Jxjet seo forloitene cyrice ne hycgge ymh J)a Jbe an



DIE SYNTAX DEE PRÄPOSITIONEN JST, BE, Y}fB. 377

hire neaiviste lifyca]). — Hier tritt das eingang-s gesagte

ganz deutlich hervor. Morris übersetzt auch dem ent-

sprechend: . . . that the forsaken church will not take

care for those, that live in their neighbourhood.

smeagan ymbe: I. 88,29 he gcsivutelode ])(et md beeret Iii-

deiscra ealdra enibe Cristes civale smeadon. —
10, 3. 236, 32. 240, 29. 408, 18. 440, 8. 524, 16.

IL 76, 35 ac {pa) smeagaÖ ymbe Godes teolunge, Im . .

.

— 280, 24 donne sceole ive na to dyrstelice emhe da

deopan digelnyssa smeagan. —
96, 12. 182, 31. 226, 26. 278, 34. 500, 1. 558, 5.

l^eahtian j'mbe: I. 572,30 hivcet da ludeiscan pces onmcrien

ÖeaModon embe Öcera apostola forwyrd.

(ge)]?encan ymbe: Bl. H. 97,17 ac hwcet is ])cet pcem men
sy mare pearf to pencenne ponne embe Jus sauivle pearfe.

— 101, 32 pomie sceolon tve ... geneh gcpencean emb ure

saula pearfe ....

§ 47.

2. ymbe führt den gegenständ ein, um den man besorgt

ist, für den man sorge trägt {carian, sorgian . . . ymbe),

um den man kämpfend sich bemüht {winnan ymbe).

carian ymbe: I. 242,10 ge cariaö embe coivcrne bigleofan,

and nd embe pcera sceapa. — 412, Ib sc öe . . . nateshtvöti

ne carad ymbe Cristes teolunge, sc bid untwylice mynet-

cypa getalod. — 342, 2.

Anm. Vgl. IL 440,8 pu eart carful ... ymbe fela

ping. — 462, 10 DriJiten üs mdnode, pcet we nmron

calles to carfullc ymbe urne fodan, und hierzu die

anwendung des ymbe bei dem mit carful dem sinne

nach verwandten adj. geornful : IL 534, 6 mid pisum

ivordmn is gesivutelod hü geornful se Idreotv beön

sceal ymbe pKi ccan teolunge.

sorgian ymbe: Bl. H. 99,6 gepenceap poet ge . . . d embe pect

sorgiad pcet ...

winnan ymbe: (vgl. winnan ymbe §50 s. 380) Bl. H. 99,10

forpion US is myccle mare nedpearf pcet ive winnan ymbe
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ure Saide Jiearfc: .... dafs wir uns kämpfend bemühen

um , , . ., „dafs wir besorgt sind um" .... (Vgl. Flamme
a. a. 0. § 142. 3.)

§48.

3. ymbe führt bei ausdrücken, die ein streben, trachten

bezeichnen, das objekt ein {cerenclian ymhe = intercede

[s. B.-T. u. cerenclian] fürbitte tun um ; syrivan ymbe

= trachten nach, im hinterhalt liegen wegen).

?erendian j^mbe: AVulfstan 20, 19 se, de Mt imverdlice ge-

singd
,

gecernclad to gocle sylfum ymbe cefre celce neocle, l)e

man beÖearf.

syrwan ymbe: I. 88,17 sodlicelü sind foröfarene, Öade ymbe

^ces cilcles feorh synvchn. — 240, 1 se ivulf is dcofol, ])C

syrivd ymbe Godes geladimge. — 82, 20. 88, 11, 27.

II. 112, 33 sume eac ymbe Ms lif synvdon.

§ 49.

4. ymbe führt dasjenige ein, womit man sich beschäftigt,

w^omit etwas geschieht.

abysegod beon ymbe: Bl. H. 211,29 and he Jm sona wccs

ivuldorlice mid eallum Jiis life ymb Godes peoivdöiu abisgod.

Anm. Vgl. die Verwendung von ymbe bei dem adj.

bysig : II. 438, 30 Martha wces siviÖe bysig ymbe

Drihtnes öenunge. — Ganz ähnlich 440, 8.

faran ymbe: (im übertragenen sinne = sich beschäftigen

mit^: I. 524,12 se foerö embe his mangimge, sede ....

Thorpe he goes about his traffic, who ....

feran ymbe^): I. 392,5 on merigen he arcis and ferde ymbe

his bodunge : .... und ging an sein predigen. Thorpe

:

. . . and went about his preaching.

^) faran, feran . . . ymbe, eigentlich um etwas herum gehen; daraus

kann nun leicht die bedeutung hervorgehen: „um etwas herum" gehen im

sinne von : (auf) „von allen seiten" — welche Vorstellung das „um herum"

doch in sich schliefst — sich einer sache nähern, eine sache vornehmen,

sich mit etwas beschäftigen. Vgl. das neuengl. to go about: gehen um
etwas, im übertragenen sinne auch die bedeutung zeigend von: eine sache

voraehmea.
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11. 570, 29 Jki mid dam J)c hi fcrdon ymhe Öonc ceap, . .

.

Thorpe : tlien while tliey weiit about tlie purcliase, . .

.

beon ymbe: L 12, 11 ne M ?ie magon nu, ne M ndlad ncme

synne gewyrcan, ac hi cefre heocf ymhe pcet an, Jiu . . . Ich

übersetze : . . . . sondern sie sind stets nur darauf bedacht,

beschäftigen sich stets damit, wie . .

.

Vgl. hierzu das für diesen gebrauch des heon ymbe =
sich bescliäftigen mit von Wülfing beigebrachte bei-

spiel aus Boetius: 18, 2 ac wit sculou J)eah git deoplicor

ymhe Jjoit heon, sowie weitere belege aus Alfred

Wülfing § 1019.

don ymbe: L 246,8 M civcedon, Hü do ivc ymhe de? ... Wie
tun wir in bezug auf dich ? Freier übersetzt : was fangen

wir mit dir an ? Ähnlich 506, 23.

will an ymbe: IL 354,9 ic tcolde witan ymhe dln fcer. Im sc

^Imihtiga emhe de wolde. Ich übersetze die stelle folgen-

dermafsen : ich wollte wissen . . .
.

, wie der allmächtige in

bezug auf dich wollte, d, h. was der allmächtige mit dir

zu tun beabsichtigt hatte. — Ganz ähnlich I. 82, 18 ac he

(Herodes) cydde syöÖan . . . , hu he ymhe tvoldc, gif he hine

gemette . . . Hier steht zwar ymhe ohne kasus, jedoch ist

dieser („hine" oder auch „Crist") leicht aus dem zusammen-

hange der ganzen stelle zu ergänzen. Ich übersetze:

[willan hier wie im vorausgehenden beispiele := to intend

to do s. B.-T. u. tvillan]: aber er (Herodes) offenbarte

später, wie er mit ihm zu verfahren beabsichtigt hatte,

wenn er ihn gefunden hätte.

§ 50.

V. ha zur bezeichnung der Ursache, des grundes.

sendan ymbe: II, 380,24 Herodes cyning tvolde ... geswencan

sume of dcere gelaÖimge, and sende iverod ymh Jxct (ymh

iKct = deshalb).

Bl. H. 177, 3 Jidt ])e niman Pilakts cerendgewrit J)c he

sende to Claudio pa^m casere ymh Cristes prowimga: lafs

dir den brief des Pilatus bringen, den er dem kaiser

Claudius übersandte „aus anlafs des leidens Christi". —
Man kann hier allerdings i/mh auch mit „betreffs" über-

setzen. Vgl. hierzu Wülfing a. a. o. § 1018.
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winnan ymbe: IL 518.17 is eac io gehyrenne hü da leoda

wunnon ynibe pces halgan lic Mm hettvynan pearle.

Hierher gehört ferner:

II. 136, 27 ]ia gecyrdc he üt ymhe pces cunian dcnunge.

Thorpe: he then weiit out for the Service of the guest.

§ 51.

B. ymbe allein stehend: darüber; u. anderes.

Wulfstan 15, 14 seo menniscness is ivundorlic ymhe to

smeagenne. Vgl. § 46 smeagan ymhe. (A^gl. auch Wülfing

a. a. 0. § 1021.)

Wülfing (a. a. o. § 1020) bringt zwei belegstellen für den

gebrauch von öcerytube:

1. Cp. 435, 27 siva mlcle sica sc hiö heforan de on dcem stöle

sitt Öceni odrum de Öcer ymh stondad.

2. So. 204, 13 pe Jtcet sedon ])cet wit ])cerymh sint.

Vergleichsweise sind hier folgende stellen aus den Blick-

ling-Homilies heranzuziehen

:

zu 1.: Bl. H. 143, 7 for])on ic eotv manige solle ]>ast, ge ])is folc

weilende pcet her ymhstandap.

zu 2.: Bl. H. 209,18 donne of dcem J)eodlande pcem pe pcer

ymhsyndon da folc pcer cuniende heod.

C. ymbe mit dem dativ.

§ 52.

Gegenüber der häufigen Verwendung des ymbe mit dem
acc. ist die zahl der stellen gering, an denen unsere präpo-

sition mit dem dat. erscheint. [Gebhardt sagt über den ge-

brauch des um mit dem dat. im altwestn. (a. a. o. s, 48): „Mit

dem dativ ist um ziemlich selten und kommt nur in der älteren

spräche vor."]

Zwölfmal fand ich ymbe mit dem dat. in den iElfric-

Homilien, und nur einmal fand es sich in den Blickling-

Homilien (mit nachstellung der präposition !). Wülfing, der

im ganzen nur vier belege für ymbe mit dem dat. beizubringen

vermag, bemerkt hierzu folgendes (a. a. o. § 1022) : „ymb er-
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scheint ganz vereinzelt, und zwar mit einer einzigen ausnähme

nur in der nach Stellung, mit dem dativ." Die Verwendung

des ymhe mit dem dat. in den predigten ^Ifric's ist zwar

selten im vergleiche zu der mit dem acc, nicht aber also im

Verhältnis zu seinem vorkommen in dem überaus reichen ma-

teriale der J^lfred'schen werke. Bei allen zwölf fällen aus

.^Ifric steht zum unterschiede vom gebrauche bei Alfred die

Präposition vor dem abhängigen kasus. Die zwölf fälle des

ymhe mit dem dat. verteilen sich auf die verschiedensten ver-

wendungsweisen. Ich ordne sie nach denselben gesichtspunkten

wie bei ynibe mit dem acc. in einzelne paragraphen, ohne den

gebrauch eingangs noch einmal zu charakterisieren, verweise

aber durch die in
[ ] beigefügte paragraphenzahl auf den ent-

sprechenden gebrauch des ymhe mit dem acc.

a) Örtlich.

§ 53. [§ 40.]

Bl. H. 99, 25 ol)pe Invyder gewiton ]ja myccian iveorod Jte liim

ymh ferdon and stodan? Vgl. Flamme a. a. o. § 142. IL

b) Zeitlich.

§ 54. [§ 41.]

I. 104,19 eft enihe geara ymhrynuni lie tveard on Ms fidlulde

on pysutn dwge middcmgearde geswutelod.

IL 162,27 and syÖöan ymhe dreora tida fcece fette Ms
higleofan.

§ 55. [§ 43.]

IL 70,16 swa swa seo sunne deö ymhe pcere öriddan tide.

c) yiuhe nach Zeitwörtern.

§ 56. [§ 45.]

sprecan ymbe: IL 56, 27 fordan de da hdlgan Idreowas

Müüon sprecad .

.

. swutollice emhe dcere Haigan Drynnysse.

IL 70, 13 pises godspelles tralit sprecö gyt menigfealdlicor

ymhe das wceter-fatu and heora getdcnungum.
(Beachte hier den Wechsel von acc. und dat. nach ymbel)

gewissian ymbe: IL 172,16 and {Benedictus) M gewissode

sivide smeaäancellice ymhe ö(jes mynstres gehytlungum.
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II. 262, 21 1121 tville tve .... geivissian eoiver andgit

ymbe Jfcere gerynu.

§ 57. [§ 46.]

liog'ian ymbe: IL 444,1 l)a öe ymhe oöra manna higleofan

and scrüde Iwgiaö, Jjci geefenhecad Marthan.

§ 58. [§ 49.]

II. 508,15 ]i6 forde eft sidöan emhe sumere neode.

B.-T. lie was going- afterwards about some necessary

business.

d) ymhe nach adjektiven.

§ 59. [§ 49. Anm. liinter cciricm ymbe.]

carful 3^mbe: IL 344,2 neheo öu carful ymhe wornldlicum
gestreonum.

§ 60. [§ 49. Anm. liinter ahyscgod heon.]

bysig" ymbe: IL 440,33 Jieo tvces hysig ymhe dnum Öinge.

e) Ursache, grund.

§ 61. [§ 50.]

IL 139,29 CudherJitus ferde, swa stva liis gewuna wces,

ymhe gelcaffulre hodunge .... Hier nicht feran ymhe im

übertragenen sinne, also nicht: (kidberliUis ging an das

heilige predigen (beschäftigte sich mit dem heiligen pre-

digen), sondern feran ist in seiner eigentlichen bedeutung

„gehen" gebraucht, und die stelle ist, wie sich aus dem

ganzen zusammenhange ergibt, zu übersetzen: Cuöherhtus

machte sich auf den weg, wie es seine gewohnheit war,

„wegen der heiligen predigt" d. h. um zu predigen.

Diese zwölf aus ^Ifric beigebrachten stellen für ymhe mit

dem dat. (und zwar steht die präposition vor ihrem beziehungs-

worte !) scheinen mir des Interesses nicht zu entbehren. Auch
B.-T. bringt wie Wülfing nur wenige belege für ymhe mit dem
dat. bei, darunter einige der hier angeführten. — Grein in

seinem Sprachschatz führt nur einige wenige beispiele für

nachgestelltes ymhe mit dem dat. auf.
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A 11 h a 11 g. 1)

Die Stellung der präposition.

A. Die Wiederholung oder nichtwiederholung

der Präposition.

I. Wiederholimg' oder nichtwiederholung

derselben priipositiou in ihrer beziehung auf mehrere

gegenstände.

§ 62.

Im ags. Avird in solchen fällen die präposition wiederholt

oder auch nicht wiederholt. Eine feste regel hierfür ist, wie

Wülfing (a. a. o. § 1101) ganz richtig hervorhebt, nicht zu

beobachten, wenn auch „die Wiederholung der präposition

gegenüber der nichtwiederholung der in dieser rücksicht brei-

teren, minder gewandten und weniger flüchtigen und nament-

lich ältesten spräche weit geläufiger als dem Neuenglischen

ist". (Vgl. auch s. 386 letzt, abschnitt.) — Dafs da, wo wir die

präposition vor jedem einzelnen gliede tatsächlich wiederholt

finden, die Vorstellung der Vereinzelung der glieder bez. ihre

nachdrückliche hervorhebung als malsgebend zu betrachten

ist, während bei anzutreffender nichtwiederholung der präpo-

sition die auffassung der aneinander gereihten objekte als ein

gesamtobjekt zu gründe liegen mag, hat Mätzner (a. a. o.

s. 524. 1. und 526. 2.) ganz richtig festgestellt. Die Wieder-

holung der präposition zum zwecke der hervorhebung der

einzelnen glieder tritt besonders klar bei der asyndetischen

anreihung hervor: vgl. II. 420,5 (dieses beispiel befindet sich

wieder auf s. 384 u. b) lacohus . . . s(Bde pcera tvitegena scöimge

1) In diesem auhauge strebe ich mit andern (freilich wird leider nur

in sehr wenigen einschlägigen arbeiten die Stellung der präposition berück-

sichtigt) bei behandlung der Stellung jeder einzelnen präposition nicht in

dem mafse Vollständigkeit an als in den vorangehenden kapiteln, Aveil —
mit wenigen ausnahmen — bei jeder einzelnen präposition ein und dieselbe

erscheinung sich wiederfindet, und hierdurch schon sich eine grofse zahl

von belegstellen für die jeweilig in rede stehende erscheinung ergibt. —
Ich stelle aber auch hier ein reiches material zur Verfügung, sodafs die

behandlungsweise in diesem abschnitte keineswegs wesentlich von der in

den drei ersten kapiteln abfällt.

I
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he Criste, he liis acennednysse , he Öam ivundrum . . . ., he Jus

drowunge, he Ins (Briste of deaÖe, he his üpstige to heofonum,

he his to-cyme on domes dccge: Jacobus .... erzählte von der

bestätig-img- der proplieten (nämlich von der bestätig'ung dessen,

was die propheten gesagt hatten) in bezug auf Christus, in

bezug auf seine geburt, in bezug auf die wunder usw. Man
könnte hier ungezwungen mit noch deutlicherem hervor-

treten der durch die Wiederholung der präposition angedeu-

teten hervorhebung der einzelnen präpositionalen glieder dem
sinne nach frei übersetzen: Jacobus erzählte von der be-

stätigung der apostel erstens in bezug auf Christus, zwei-

tens in bezug auf seine geburt, drittens in bezug auf die

wunder usw.

§ 03.

1. Wiederholung der präpositionen.

a) Wiederholung der präposition cct:

L 474, 20 . . . and he Öonne his hoeWe secan wyle cct unaly-

fedum tilungtim, oÖde cct ivyrigedum galdrum, oööe cct

cenigum uiccecrcefte, Öonne .... — 510, 31 cet hwam nimaö

eorÖlice cynegas gafol oÖöe toll, cet heora gesihlingum, oÖöe

at celfremedum? — 516,1 wä öam menn öe oöerne cct his

cchtum, oöde cet his feore hesivicö.

b) Wiederholung der präposition he-.

I. 44, 27 accßdon ])cet he tällice ivord spra^ee he Moyse and

he Gode. — 194, 12 />« ivitegimga he Cristes acennednysse

and he öcere cadigan Marian mcegöhade sindon sicide menig-

fealdlice.

IL 18,16 Sihylla, ])e awrdt on leoä-croeftes wison he Cristes

acennednysse, and he his droivunge, and he his oeriste

and he his upstige and he his to-cyme to öam mieclum

dorne. — 420, 5 lacohus .... scede Jucra ivitegena seöimge

he Criste, he his acennednysse, he öam ivundrum . . . ., he

his Örowunge, he his oeriste of deaöe, he his upstige to

heofenum, he his to-cyme on domes dccge. (Vgl. dieses bei-

spiel im vorausgehenden §.)
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Bl. H. 83, 26 ealle ])a ])ing pe ccfre cer from witgum geivitgode

ivceron he liis proivunga and he Ms ceriste, and he Ms
hergtmga on helle, and he Ms wimdra manegum .... —
41, 31 forJ)on he pcere celmessan and he J)cem fcestenne heo

lifian sceal ahuton ende.

c) Wiederholung der präposition ymhe.

I. 242,10 ge cariad emhe eoiverne higleofan, and na emhe

(higleofan) Jxere sceapa.

II. 1 16, 2 ealle M sprecad ymhe Cristes menniscnysse, and ymhe

cristenra manna lif mid digelum andgite. — 374, 21 Mm
dincö ccdryt to geMjrenne ymhe Öa clcennysse . . . odiäe ymhe

pa heofenlican hodunga ....

Bl. H. 77, 30 stva he Ms apostolum scegde
, Jja h[i]e emh ])one

])rym and emh pa fcegernesse pces temples . . . sprcecan.

§ 64.

2. NichtWiederholung der präposition.

a) Nichtwiederliolung der präposition he.

I. 124, 13 siva sceal eac se de . . . cuman to Godes sacerde . .

.

and he Ms rcede and fultume Ms saivle ivunda dccdhetende

gelacnian. — 388, 15 se halga heap da, he Godes hmse and

gecorennysse, hi asendon to Imrenne ....

IL 24, 1 Augustinus . . . sprcec to Ms folce he dam wundrum
and tdcnum Jje .... 406, 4 he disum dorniim and hremeliim

civced se ^Imihtiga God ... — 578, 6 eacsivylce he nytenum,

and fixum, and fugelum Jie smeade.

Bl. H. 103, 18 hu-a?t ive nu gehyrdon . . . sccggan he pcem ead-

modnessum and mildheortncssum. — 171 (Überschrift) spei

he Petrus and Faidus.

b) NichtWiederholung der präposition ymhe.

I. 342, 2 and eac Mvonlice carad ymhe Godes hehoda and Ms
sawle dearfe.

II. 70, 13 ])ises godspelles traht sprecd gyt menigfealdlicor ymhe

das ivoeter-fatu and heora getäcnungum. — 444, 1 J)a de

ymhe odra manna higleofan and scrnde högiad . . .

Anglin. N. F. XVI. 25
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Bl. H. 185, 11 ic Icerde shnle sibhe and Godes lufan ynib J)a

hurh Hierusalem and manige peoda.

§ 65.

3. Die Präposition teils wiederholt, teils nicht wiederholt.

a) Die präposition cet teils wiederholt, teils niclit

wiederholt.

Bl, H. 85, 30 Irine tvelan pe ]m on fruman hegeate wt pces

cerestan mannes egeleasnesse and unhyrsumnesse , and cet

neorocnaivanyes anforlwtnesse , ealle pa Tic liafaö nu on

pe genumene.

b) Die Präposition he teils wiederholt, teils nicht

wiederholt.

II. 586, 4 .... to gehyrcnne . . . he onlildinge pces sodan ge-

leafan, and he öan toweardan dorne, he ure saivle iindead-

licnysse, and he hihte and wuldre pms gemcenelican osristes.

Bl. H. 211, 11 we magan Invylcum Jiivega wordmn secggan he

doire drwyröan gehyrdo and he öon halgan life and foröfore

pces eadigan weres Sancte Martines.

„In der weiteren stilistischen entWicklung der spräche

hat die nichtWiederholung der präposition eine grofse aus-

dehnung erlangt", sagt Mätzner a. a. o. s. 526. 2. Von Interesse

sind auch die weiteren ausführungen , sie mögen hier platz

finden: „Oft erscheint bei der nähe der vorangehenden prä-

position die Wiederholung, wenn auch sonst natürlich, teils

überflüssig, teils selbst mifslautend ; bisweilen wirkt nach-

lässigkeit ein, und eine minder korrekte auslassung befestigt

sich durch den gebrauch. Im allgemeinen wird das gesetz

der deutlichkeit der beziehung bei der fortwirkung der prä-

position beachtet; die individuelle freiheit des darstellers

mischt aber die Wiederholung mit der auslassung der partikel

bisweilen aus rhetorischen motiven, wo an sich die fortwirkung

nicht unklar ist."
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§ 66.

11. Die Tviederliolimg oder niclitwiedeiiiolung

der Präposition liei iiiehrereu attributen des von der

Präposition abhängigen hanptwortes.

„Hier macht es keinen unterschied, ob die verschiedenen

attribute verschiedenes oder gleiches bezeichnen." (Wülflng

a. a. 0. § 1102.)

Hier sind nur wenige fälle zu verzeichnen.

Die Präposition Ist nicht wiederliolt.

a) Die präposition cet ist nicht wiederholt.

Nur das erste attribut steht vor dem hauptworte, die

andern hinter ihm:

I. 256,3 (et hivam hidäad In? jEt earmum manniim, and

tiddrum and deadlicum.

b) Die präposition he ist nicht wiederholt.

ß) Nur das erste attribut steht vor dem hauptworte, das

andere hinter ihm.

Bl. H. 113, 4 magon ive na geheran secggan he sn?mmt welegum

men and tvorldricum.

ß) Alle attribute stehen vor dem hauptworte.

I. 486, 17 7iu is to hesceaivigernte hihneta se ^Imihtiga God,

he his gecorenan and da gelufedan denas . . . gcöafad Jxet . .

.

B. Die mehr oder weniger weite entfernung der

präposition von ihrem abhängigen kasus.

§ 67.

I. Die präposition vor dem von ihrem zugehörigen

kasus abhängigen genetiv.

Diese Stellung weist die präposition in einer grolsen zahl

von fällen auf : in den ^Ifric-Homilien allein 104 mal bei he

(ungefähr in der hälfte der fälle hat he die bedeutung von

'gemäfs'!) 51 mal bei cet und 49 mal bei gmhe.

Ich lasse entsprechend dem häufigen vorkommen dieser

Stellung hier eine gröfsere anzahl von belegen folgen:
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a) Die präposition cct vor dem von ihrem zug-eliörigen

kasus abhängigen genetiv.

I. 46, 30 geseali .... Iwne Hceleiid standende cet Ms Feeder

sividran. — 188. 34 . . . Ömn werum pe cet Godes mysan

sittad. — 384. 18 fela icundra gelumpon cet öcera apostola

hyrgeniim. — 502, 13 . . . cet nextan hine gemette standan

. . . cet dnes scrcefes inngange.

46,32. 48,11. 60,4. 66,18. 314,29. 316,19. 326,28.

432,21. 470,10. 578,7,8.

II. 28,34 an wundprlic tdcn geldmp cet ])ces halgan gemynde.

— 110, 29 him is neod J>cet he ... mid geleafan cet Godes

halgan ])mgimge bidde. — 122, 29 Germanus gelcehte done

pistol cet Gregories cerendracan. — 300, 8 efne he sitt on

hcofenum cet his Feeder sividran. -- 484,9 ac da apostoli

hegen hi astrehton cet J)ces ealdormannes fotum.

16,13. 94,27. 162,22. 174,30. 248,19. 276,7. 426,2.

438,31. 440,16. 448,4. 554,21.

Bl. H. 41, 34 Paulus cump pcette God hete ealle Im aswceman

cet heofona rices dura. — 85, 30 . . . l>ine welan pc Jm on

fruman hegeate cet pces cerestan mamies egeleasnesse . . . and

cet neorxnaivanges anforlcetnesse. — 225, 8 he iviste pcßt hit

da cet his daga ende wcere, ])cet ....

b) Die präposition he vor dem von ihrem zugehörigen

kasus abhängigen genetiv.

I. 40, 32 Maria ivces he Godes dihte pam rihtivisan losepe he-

weddod. — 74, 1 he Öa he öces apostoles hcese beer pis tunccan.

— 168, 29 siva sceal his sawul lyhhan he Godes ivordum.

— 424, 33 undergyt huru nu pcet ic sigrige he Cristes

madmuni. — 556, 26 geleafa hiÖ pe trumra, gif ge gehyrad

he Godes halgum.

34,3. 46,20. 194,12. 266,2. 300,33. 344,21. 418,16.

498,19. 550,16. 588,21. 606,26.

II. 18, 5 he mancynnes ceriste witegode Isaias. — 44, 24 ive rcedad

on höcuni he öcere culfran gecijnde, pcet ... — 142, 18 hit Öa

cjelamp, he öces Idreowes ivordum, pcet ... — 284, 29 sede

nele, he his andgites mceöe, pa höclican gewritu aspyrian.

34, 30. 50, 6. 128, 15. 204, 5 . 348, 12. 438, 10. 516, 13.

558,17. 578,12. 594,2. 602,21.
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Bl. H. 39, 9 .... hivfüt se cej)ela lareoiv scegde hc manna tc.o-

Jmngceape. — 45, 28 ])onne sceal ceghtvylc man hctan his

wöh-dmda he his gyltes andcfne. — 115, 5 uton wc Jw7mc

gcornlice ge])enccan . . . he ])yses middangeardes fruman.

c) Die Präposition ymhe vor dem von ihrem

zugehörigen kasus abhängigen genetiv.

I. 88, 11 Herodes .... 7>e mdnfullice ymhe Jxxs heofcnlican

ce])elinges to-cyme syrivde. — 220, 1 oft ge gehyrdon cmhe

J)(es Hcelcndcs cerist. — 294, 16 se Hcelend . . . Mm to sproic

ymhe Godes rice. — 478, 3 nu tvylle ive emhe Öiscs godspelles

trahtnunge sume sividelunge eoiv gereccan.

36,10. 88,17. 240,1. 320,21. 478,16. 506,23. 524,16.

546,1. 566,10. 572,30. 600,1.

II. 116,2 ealle hi sprecaö ymhe Gristes menniscnysse, and ymhe

cristenra manna lif. — 224, 28 dis dwgcferUce godspcl sprecd

ymhe öcera ludeiscra öwyrnysse. — 518, 17 . . . hu öa Icoda

wunnon ymhe Öoes halgan lic Jdm hetwynan ])earle.

38, 14. 76, 35. 118, 15. 136, 27. 172, 16. 226, 26. 284, 3.

438,30. 444,12.

Bl. H. 99, 10 . . . Jmt ive ivinnon ymhe ure saule pearfe. —
147, 5 ^a gemette he ealle Im apostolas emh ])(Bra eadigan

Marian rcestc.

Wulfstan 17, 11 . . . atid öa he sylf . . . gewissode ymhe eallcs

folces J)earfe.

II. Die umstellimg der präposstion.

§ 68.

Manchmal steht die präposition statt, wie in den weitaus

meisten fällen gebräuchlich, vor dem abhängigen nomen hinter

diesem, und zwar ohne jede Veränderung der bedeutung und

auch der form kann die präposition im ags. diese Stellung

einnehmen. Auch das altn. verfügt über diese freiheit, und

„macht davon einen ausgiebigen gebrauch" (Winkler a. a. o.

s. 407). Infolge dieser Stellung berühren sich nun präposition

und adverb eng miteinander, so eng, dafs man des öfteren

im zweifei sein kann, ob die partikel als präposition oder als

adverb aufzufassen ist. Ursprünglich waren in der tat

auch das adverb und die nachgestellte präposition
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der form nach gleich, während die voranstehende
Präposition Avieder eine andere form aufwies. Prof.

Sievers hat (P. B, B. V. s. 480) zuerst mit bestimmtheit den

satz ausgesprochen, ,,daXs alle germanischen sprachen einst

eine proklitische form als präposition, eine andere betonte

(oft oxytonierte, daher den auslautsgesetzen widerstehende)

form als adverbien ') brauchten; letztere trat auch ein,

wenn die präposition hinter ihrem nomen stand".

Den ausschlag darüber, ob die nachgestellte präposition

wirklich als präposition oder als adverb zu nehmen ist,

hat, wie Winkler (a. a. o. s. 429) ganz richtig bemerkt, „der

Zusammenhang annähernd" zu geben, wenn auch bei der ent-

scheidung der frage der individuellen auffassung ziemlicher

Spielraum gelassen ist. Harrison (der viel zu weit geht in

seiner arbeit, wo er die „separable prefixes" nur nach den

Zeitwörtern behandelt und so an einer ganzen reihe von stellen

adverb annimmt, wo in Wirklichkeit volle präpositionale

gültigkeit herrscht [vgl. Wülfing a. a. o. s. 607]) läfst die nach-

gestellte präposition als solche fälschlicherweise überhaupt

nicht gelten, er sagt : ,,Where the prepositional sense has been

developed the particle precedes a case. Under other con-

ditions the particle is still a pure adverb [?]. (Harrison

a. a. 0. s. 58.)

Es findet sich im ags. die nachgestellte präposition nicht

ausschlielslich unmittelbar hinter ihrem beziehungsworte, son-

dern sie ist von diesem zuweilen getrennt. (Vgl. die belegstellen

im folgenden Paragraphen.)

§ 69.

1. Die präposition steht unmittelbar hinter dem abhängigen

kasus.

a) Die präposition cet steht unmittelbar hinter dem

abhängigen kasus.

Bl. H. 201, 18 ac hie daga gehivylce geornlice ])cer iite lieora

gebedum cet fulgon.

1) „Der syntaktische unterschied der doppelformen ist bei den alten

Skalden fast durchaus noch gewahrt, dergestalt, dafs die präpositionen stets

einsilbig, die adverbien stets zweisilbig waren." (Sievers, T. B.B. V. s. 481.)
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b) Die Präposition ymhe steht unmittelbar hinter dem

abhängigen kasus.

I. 114, 17 fela hundas me ymhe eodon.

Bl. H. 99, 25 o])J)e htvyder gewiton ])a mycclan tveorod pe Mm
yml) ferdon and stodan?

§ 70.

2. Trennung der präposition von ihrem abhängigen kasus

durch das Subjekt.

Diese erscheinung findet sich bei der präposition he:

Bl. H. 121, 23 ].)a Me pa in Jwne heofon locodan cefter Mm, . . .,

])a stodan Mm twegen weras hig on Mvitum Mxeghim.

(Hier allerdings läfst sich hig recht wohl auch als

adverb auffassen.)

§ 71.

3. Die präposition von ihrem abhängigen kasus sonstwie

getrennt.

II. 114, 19 se witega . . . Jict Öa ludeiscan Cristes slagan Mmdas,

J)e Mne mid fdcenfuUum mode ymhe eodon.

§ 72.

4. Die nachstellung der präposition findet sich in dem durch

das flexionslose (verhärtete) relativ pe eingeleiteten re-

lativsatze. Das relativ ist abhängig von der präposition.

(Letztere steht hierbei vor dem Zeitwerte!)

a) Diese erscheinung findet sich bei der präposition cet:

II. 272, 11 öa gesawo7i M licgan an cild on dam wcofode Jie se

mcessepreost cet moissode.

Bl. H. 199, 2G and Jta ne dorstan Me pcere stoive genealcecan

pe Me poit Myper gesawon wt stondan.

b) Dieselbe erscheinung findet sich bei der präposition

he an folgenden stellen:

Bl. H. 51, 18 and Godes is poit yrfe pe ive big Icofiap. —
213,20 eal he pcet for Godes lufan sealde, hutoti öone

dcegMvamlican andleofan anne pe he nede hig lifgean sceolde.

— 57,9.
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Bl. H. 109, 6 ])ces iacno Injslico syndon^e ic nu Meile big scßgde . .

.

— 197, 21 ])onne syndon . . . tivelf mila ametene up to Jxvm

hean cnolle, ])e ic cer big scegde.

c) Dieselbe erscheinimg findet sich weiter bei der

Präposition ymbe an folgenden stellen:

I. 142, 23 se edlda man Symeon, ])e ive cer emhe sprcecon ....

— 358, 22 se halga Fulluhtere, de ive ynibe sprccad, astealde . .

.

— Genau so : 142, 33. 148, 1, 10. 496, 2. 550, 22. 552, 3. —
II. 34, 12 Jjes eadiga wer, Stexihanus, ])e tue ynihe sprecaö.

— 370,20 Jjcet ge . . . eoiver möd aivendon of disum wrcec-

fiiUum Ufe to dam eciim J)e ive ymbe sj)recaÖ. — 160, 34.

430,34. 514,10. 554,11. —
350, 13 . . . seo hell, Jjb ic oft on Ufe ymbe secgan geliyrde. —
384, 4 pridda is des Herödes, de we nu embe reccad. —

Bl. H. 43, 27 J)cet he gesawe naht feor from Jjces mcesse-preostes

sidan, ])e ive (£r bufan emb sproecon, Jjcet ....

Wulfstan 12,18 .... Abraham, ])e man on bocum fela ymbe

rwdep.
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Metr. I, 13 b:

hl gelcestan stvuä

efne from Müntgiop od done mceran tvearoÖ

J)cer Sicilia scestreanmm in

eglond micel edel mcersad.

Die bedeiitung des wortes mcersad an dieser stelle ist m. e.

bis jetzt nicht richtig erkannt. Meistens begnügt man sich

mit den bekannten bedeutungen des verbums avs. mcersian,

ndh. mersia, z. b. Bo.-Toller s. v. mcersian: 'where Sicily ...

her land makes illustrious', Sedgefield Gloss. märsian 'proclaim,

celebrate'. Krämer, der neueste hsg. der Metra, ändert „nach

Vorschlag Trautmanns, der ausdrücke wie eard {ivlc, staöol)

iveardian . . . zum vergleich heranzieht", mcersad in tvearäad,

und übersetzt edel iveardian mit 'wohnen' (Die Ae. Metra des

Boetius, s. 144); aber ohne sonderliches gewicht zu legen auf

den bedeutungsunterschied zwischen eard und edel und auf

die tatsache, dafs edel iveardian nicht belegt ist, scheint

mir die änderung ungerechtfertigt und eine „wohnende" insel

sonderbar.

Wahr ist, dafs wir mit mdirsian 'bekanntinachen, ver-

herrlichen' usw. nicht auskommen. Es gab aber anscheinend

ein zweites vb. ws. mcersian, mit der bedeutung 'vergröfsern',

vgl. wsä. Matth.-Version (Corp. Chr.) 23, 5 : Hi(j 16 hrcedad liyra

lieals hcec 7 mcersiad lieora reufa fnadu (magnificant fimbrias)

und übereinstimmend hs. A u. B (Skeat s. 184), Hatton hs.

marsiad, Eoyal hs. marssiad, wohl mit ä. Man kr)nnte ver-

sucht sein, eine reihe von belegen für 'magnificare, extendere'

anzuschliefsen, z. b. Hymne Maria 1 in Ms. Lamb. 427 (Lindelöf,
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Stud. ZU ae. Psalterglosseii, s. 86) mdrsaj) smvl min 'magnificat

anima mea', Cura Past. 366, 12: Beet is donne dcet mon his

mearce hrcede , öcet mon his lüigsan & his noinan mcersigc

'terminum suum dilatare est opinionis suae nomen extendere',

Gen. 12, 2 dinne naman ic gemdersige 'magniflcabo nomen tuum',

s. weiter Bo.-Toll. s. v. gemcersian. In den acht übrigen von

Lindelöf gebrauchten hss. wird 'magnificat' mit {ge)midad,

gemiede, gemyclat wiedergegeben. Es kann kaum bezweifelt

werden dafs, aulser an der Matthäus-steile, (ge)mcersian eine

ganz richtige Übersetzung des lat. magnificare = gloriflcare

ist, also 'verherrlichen' bedeutet, während an jener mcersiad

nichts weiter als eine falsche glossierung des 'magnificant' ist;

womit einem mcersian 'vergröfsern' jede stütze entfällt.

An unserer stelle wäre auch mit der bedeutung 'vermehrt'

oder 'vergröfsert' nichts anzufangen: m. e. ist aber hier das

verbum auf mcere, gemcere ntr. 'grenze, grenzland' bezogen

und hat dieselbe bedeutung, welche sonst gemderan 'abgrenzen,

bestimmen' besitzt. Dies war möglich nur im Ws. und Kent.,

in denen die umlaute des urgerm. ce und des urgerm. ai zu-

sammengefallen waren. Ws. {ge)mceran = got. merjan war

teilweise gleichbedeutend mit wsä. {ge)m(Brsian (ndh. (gi)mersia)

= aonfrk. *{gi)marson (pt. gimärsada 'mirificauit' Gl. Lips.,

über dessen ä siehe van Heltens Aonfrk. Gr. § 12) 'bekannt-

machen, verherrlichen', aber gemderan 'abgrenzen, bestimmen'

(ndh. *gim(Era, vgl. part. pr. gimaerende 'diterminans' Kit. 164

18) war mit jenem gemderan formell zusammengefallen, und

indem die ursprüngliche komparativ - bedeutung des -s- in

{gc)inder-sian längst erloschen war, konnte die bedeutung 'ab-

grenzen, bestimmen' leicht auf dieses vb. übertragen werden.

eöel mdersad heilst also wohl 'das land begrenzt, ab-

schlielst'. Der beweis für die möglichkeit dieser auffassung

wird erbracht vom Prosa - Boetius , ed. Sedgefield, s. 80, 11 f.

Wundorlic is psßt Jnn geÖeaht, J)set öü hcefst cegper gedön : ge

pd gesceafta gemdersode hetwux him, ge eac usw., wo die ent-

sprechende metrische stelle lautet (Metr. XX, 86 f. ed. Sedgef.)

:

is pset ivundorlic, weroda Brihten,

2>set öü mid gepeahte pinum wyrcest

Pcet öü [pam gesceja/'i^MW swä gesceddUce

mearce [gesetjtest, and M ne mengdest 6ac,
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Also lioefst . . . gemcersode = mearce gesettest. Diese parallele

beweist schlagend, dafs sowohl dem Übersetzer wie dem um-

dichter die bedeutung 'grenzen bestimmen, begrenzen' geläufig

war. Sedgefield war hier mit seiner zweifelnden Übersetzung

'marked out, distinguished?' der Wahrheit sehr nahe.

Zum schlufs will ich darauf hinweisen, dafs eine viel

stärkere Verbreitung der endung -isün sich im Mfläm. findet.

Nicht nur heilst es dort meersen (meerssen, mcrsen) "mehren'

tr. und intrans., neben meren\ meersen 'befestigen, anbinden'

neben meren (über dessen beziehungen zu ae. gemcere s. Franck,

Kuhns Zs. 37, 120 ff.), sondern auch haersen 'gebären' n. hären,

huersen 'mieten' n. huren, {ge)voersen 'führen' n. voeren. Da
die endung nur vorkommt bei verben, deren wurzel auf -;•

endet, hat die neuerung wohl ihren ausgang genommen von

verben wie hem haersen 'sich zeigen' n. kern hären, verdiersen

'teu(r)er werden' n. verdieren, verclaersen 'klar(er) werden' n.

verclaren, in denen je die erste form vom komparativ, die

zweite vom positiv abgeleitet ist (verclaersen nur auf analo-

gischem wege, indem ciaer lehnwort ist). Ein fall wie haersen

'gebären' n. hären hätte dann mit unserem {ge)mcersian n.

{ge)mceran eine treffende ähnlichkeit: indem es neben hären

(aus %arön) ein haersen (aus %arisön) gab, welches ursprüng-

lich intransitiv, auch die transitive funktion übernommen hatte

und bedeutlich ganz mit huren zusammengefallen war, wurde

2iX\i haersen auch die bedeutung 'gebären', welche ursprünglich

nur dem hären aus %eran eignete, übertragen.

Groningen, im Dezember 1904. J. H. Kern.
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Fletclier beg-ann seiue laiifbaliii mit der regieruiig Jacobs L,

zu einer zeit, wo imgealiute iimwä]zung-en im eng-lischen volke

sich vorbereiteten. Mehr als sonst bei einem thronwechsel

war der hafs der konfessionen zu hellen flammen aufgelodert

(Pulver-Verschwörung 1605), und als ein neuer machtfaktor

trat jetzt der puritanismus in ofenen gegensatz zu der zu-

nehmenden ziigellosigkeit der höfischen kreise: der kämpf der

Weltanschauungen stand im mittelpunkte des staatlichen lebens,

wie auch im leben des einzelnen, und zahllose pamphlete

spiegeln die gärung wieder, in der das geistesleben jener

tage sich befand. ^

1) Der puritanismus und der englische libertinismus scheinen mir über-

haupt in engster beziehung zu der entwickelung des englischen dramas

zu stehen.

Man hat sich gefragt, warum gerade in England diese kuustform zu

so hoher blute gelangen mufste, und dabei immer über der grofsartigeu

form vergessen, ihr eigentliches wesen in betracht zu ziehen. Die besonder-

heit einer kunst aber besteht in dem, was durch sie dargestellt und wo-

durch weiterhin erst die form bedingt wird. Das drama will uns vor äugen

führen, wie ein ganzes inneulebeu danach ringt, sich auch im äufseren leben

geltend zu machen; und wo überall in der geschichte eine neue Weltan-

schauung in schärfsten gegensatz tritt zu einer veralteten herrschenden

lebensform, da ist auch der boden geschaffen für dramatische kunst.

In Deutschland sollte die reformation, nachdem sie eine kurze blute

des dramas in Hans Sachs gezeitigt hatte, sich bald zu dogmatischen zwistig-

keiten verflachen, zu einem streit der fürsten und ihrer herrschsucht. In

England indessen, wo die gegensätze hart beieinander wohnten, fand der

reformatorische gedanke gelegeuheit, sich immer mehr zu vertiefen. Der

immerwährende Wechsel zwischen protestantischer und katholischer gewalt-

herrschaft, bei dem oft Protestanten und katholische zugleich das blutgerüst

bestiegen, mufste immer furchtbarer die gemüter aufrütteln und sie immer

wieder zwingen, sich mit ihrem gewissen auseinanderzusetzen. Zu keiner

anderen zeit war darum der konflikt zwischen Innenleben und aufsemvelt so

schroff gesteigert und gegenständ der aufmerksamkeit eines ganzes volkes.

Während die einen sich dem harten zwange fügten und die von der

reformation gepredigte freiheit der Persönlichkeit in zügellosigkeit und

lebeusgenufs zu verwirklichen begannen, lehnten sich die anderen gegen

die geistige bedrückung auf, verfielen aber, indem sie sich festeren halt zu

schaffen suchten, den neuen dogmen des puritanismus. Zwischen diesen

beiden gegensätzen, die vom rechten wege abirrten, erwuchs das drama

und bot dem volke dar, was es suchte; die neu-aufstrebende kunst unter-

nahm es, den wahren menschen zu offenbaren, wie er sich im leben geltend

macht und in allem Wechsel, auclj angesichts des todes, sich selber treu bleibt.

Puritanismus und libertinismus sind also mit dem drama geschwister

einer zeugung. Was sie trennte, war nicht ihr ziel, sondern die art, wie
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Fl, war keine kampfes-natur; ihm fehlte jener glühende

eifer für seine Überzeugung'. Aber der wellensclilag der zeit

konnte an ihm nicht spurlos vorübergehen. Auch an ihn

mulste einmal die frage herantreten, ob dem finsteren, as-

ketischen geiste des puritanismus , oder ob der freien lebens-

lust des hofes, dem er durch seine herkunft nalie stand, der

Vorzug zu geben sei.

Und an diesem Wendepunkte im leben Fl.'s einzig und

allein konnte ein so seltsam gemischtes und widerspruchsvolles

dichtwerk entstehen, wie der Monsieur Thomas, wo uns mehr-

fache Wandlungen der jungen dichterseele einen unverkenn-

baren niederschlag hinterlassen haben.

I.

Der inlialt der akte und scenen.

Schon auf den ersten blick treten uns im bau des Stückes

zwei ganz verschieden geartete gruppen entgegen: in der

einen ist ein wohlgesitteter jüngling, Francis, der held, in der

anderen der zügellose, wilde Thomas; beide vertreten zwei

gesonderte handlungen, die erst im letzten akt in wirkliche

beziehung treten und ohne schaden auch jede für sich auf der

bühne möglich wären.

(Im folgenden sei zur erleichterung der Übersicht den

scenen der haupthandlung (Francis) der buchstabe A, denen

der nebenhandlung B in [] vorgesetzt.)

Akt I.

Scene 1.

Die exposition setzt mit der haupthandlung ein:

[A] Valentin, „ein reicher, nicht mehr ganz junger mann'",

ist von einer reise heimgekehrt und v\drd von seiner Schwester

Alice begrüfst. Er fragt nach seinem mündel Cellide, die er

liebt und die noch immer nicht zu seinem empfange herbei-

geeilt ist. Sie soll ihm die in jungen jähren verstorbene gattin

sie es verfolgten. Das drama aber hatte seinen platz als richter über den

anderen ; es stand und fiel, je nachdem es seine aufgäbe erfüllte oder preisgab,

und indem die dichter sich der einen partei in den dienst stellten, indem

sie sich zu bannerträgeru der höfischen Sittenverderbnis erniedrigten, war
auch der verfall des dramas besiegelt.
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ersetzen, und auch für den einst verscliollenen sprofs dieses

eliegiückes hofft er ersatz zu finden in dem jungen Francis,

den er auf der reise kennen gelernt und lieb gewonnen hat,

[ß] Hylas, der für alle mädchen ein liebendes herz hat,

eilt zur begrüfsung Valentins herbei, um zu erkunden, ob

auch Freund Thomas mit ihm zurück ist.

[AJ Mit Cellide zugleich tritt von einer anderen seite

Francis auf und wird im kreise der neuen freunde herzlich

aufgenommen.

[B] Mary, die nichte Valentins, möchte hören, ob Thomas

auf der reise sich endlich gebessert hat.

Scene 2.

[Bj Der alte Sebastian hat seinen eigenen kummer: er

kann aus dem diener Launcelot nicht herausbekommen, ob

Thomas auch auf der reise dem alten schlage treu geblieben

ist, und voll freude sieht er den söhn endlich selbst herbei-

kommen. Als aber Thomas den wohlgesitteten spielt, schleicht

er sich trostlos von dannen, von trauer erfüllt, dafs die alte

den Sitten feindliche art seines geschlechtes nun mit ihm ein

ende nehmen soll.

Seine Schwester Dorothea hingegen bemüht sich immer

noch vergebens, Thomas zu bessern, und macht ihm jetzt klar,

dafs seine angebetete Mary ihn nicht wiedersehen will, bevor

er sich nicht gründlich geändert hat.

Scene 3.

[B] Alice und Dorothea suchen Mary jedoch von ihrem

harten vorsatz abzubringen. Sie verrät sich auch alsbald in

ihrer heilsen liebe zu Thomas und läfst sich bewegen, den

von Dorothea überbrachten brief des bruders zu öffnen. Als

sie aber die "rank oaths" darin liest, fährt sie zurück und

will von keiner annäherung mehr wissen.

Akt 11.

Scene 1.

[A] Valentin, Alice und Cellide wissen nicht zu erklären,

woher der junge gast plötzlich so krank und verändert er-

scheint. Francis, der Cellide heimlicli liebt, kommt herzu, und

als er von ihrer bevorstehenden Vermählung mit Valentin hört,
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bricht er zusammen. Erschrocken bemülien sich die anderen

um den kranken und bringen ihn zu bett.

Scene 2.

[B] Mary macht Thomas vorwürfe wegen jenes briefes

voller gräfslicher fluche, höhnt ihn wegen seines lasterhaften

treibens und will gleichfalls nichts mehr mit dem bruder

gemein haben.

Thomas aber ist entschlossen, das herz seiner geliebten

um jeden preis zu gewinnen, selbst wenn er sich einige male

gesittet betragen soll.

Scene 3.

[B] Sebastian hadert mit Launcelot, er sei schuld daran,

dals Thomas auf der reise so zahm geworden, und als dieser

gar in ein buch sehend daherkommt, und seine früheren thor-

heiten weit von sich abweist, da faXst der alte den verzwei-

felten entschlurs, durch eine heirat seine nachkommenschaft

zu sichern.

Launcelot, um seine gute Stellung besorgt, klagt darauf

seinen herrn an: er hätte einmal fluchen oder ihm auf den

Schädel schlagen sollen, um den alten zu befriedigen. Jetzt

gelte es, durch irgend einen der gewohnten streiche den vater

umzustimmen.

Hylas und freund Sam stolzieren herein zur begrüfsung

des feingesitteten Thomas, haben aber schnell die genugtuuug,

in ihm den alten genossen wiederzufinden.

[A, B] Drei ärzte, die über die bülme gehen, bringen

das gespräch auf den musterjüngling , den Francis, der so

plötzlich darniederliegt. Yon Alice, die eilig vorüber will, ist

nichts über den kranken zu erfahren, und sie beschlielsen, ihn

selbst aufzusuchen.

[B] Dort hofft Thomas vor allem auch Mary anzutreffen,

und Hylas die 'weiber'.

Scene 4.

[A] Die ratlosigkeit der ärzte zeigt sich in ihrem streit

über die natur der krankheit.

Scene 5.

[Aj Der nachbar Michael offenbart aber Valentin, dafs

aller grund der krankheit des Jünglings nichts als heimliche

liebe zu Cellide sei.
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Valentin sucht seinen schmerz zu überwinden, und um
das leben des jungen freundes zu retten, unternimmt er selbst,

seine verlobte für ihn zu gewinnen.

Diese fühlt sich in ihrer liebe betrogen, Aveil Valentin

sie so leichten kaufes aufgibt; der Jüngling soll zwar nicht

sterben, aber für den verrat sollen ihr beide büfsen,

Akt lil.

Scene 1.

[A] Francis sucht vergeblich die ärzte und ihre torturen

von sich fern zu halten, bis Cellide an sein lager tritt, um
mit ihm allein zu sprechen.

Umsonst trägt sie dem kranken ihre liebe an und wird

deutlicher und immer dringender: Francis will aus dem edel-

mütigen verzieht des freundes nicht nutzen ziehen und weist

sie zur pflicht zurück, während Valentin versteckt im hinter-

grunde alles anhört.

Jetzt erst ist Cellide von wirklicher liebe zu ihm erfüllt,

will aber beschämt aus seiner nähe fliehen.

[A, B] Valentin bringt Thomas, Hylas und Sam herein,

die den kranken besuchen, um sich nach den frauen umzu-

sehen. Durch einen lustigen umtrunk suchen sie ihm trost

und heilung zu schaffen und befreien ihn auch aus den bänden

der ärzte, die eben ihre prozedur wieder aufnehmen wollen,

aber vor dem Übermut der gesellen w^eichen müssen.

[Das ist FL's eigene erflndung, scheint aber angeregt

durch Dec. VIII, 9 , wo ähnlich einem mediziner arg mitge-

spielt wird.]

[B] Jetzt melden auch Alice und Marj^ ihren besuch an,

und Thomas verbirgt sich mit Hylas und Sam hinter dem

Vorhang, um von dort her durch reumütige klage und er-

heuchelte krankheit das mitleid der geliebten zu erlangen.

Doch als er zuletzt sein spiel auf die spitze treibt, durch-

schauen Mary und Alice die list und gehen entrüstet davon.

Dieses einschiebsei aus der handlung B ist recht faden-

scheinig an A angeknüpft. Es w^erden hier von Thomas ein-

fach neue rollen ausgeteilt, da sich die Situation durchaus

nicht besser entwickeln will. Fl. W'ar dann freilich sehr be-
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müht, diesen schaden zu verdecken; das bezeug-en z, 1). die

ablehnenden werte Franzens:

"All this forc'd foolery will never do it."

Mit solcher kritik seines beiden hat sich aber der dichter

zugleich selbst getroffen.

Thomas tobt gegen die anderen, die allein den mifserfolg

verschuldet hätten. Dafür sollen sie ihm zur nacht bei seinen

planen behilflich sein.

Scene 2.

[BJ Sebastian ist nun auch über Dorothea erbost, weil

sie den bruder verdorben hätte: in der vergangenen nacht

habe er ihn sogar fromme lieder singen hören. Er glaubt

ihr nicht, dafs Thomas noch wie früher seine tollheiten ausübt

und hält ihn für gänzlich verloren; ein diener aber soll ihn

einmal beobachten.

Scene 3.

[BJ In stiller nacht hält Thomas mit Hj^las und Sam,

dem diener Launcelot und einem Sedier die ausgänge des

gartenhauses besetzt, in dem Mary schläft: plötzlich beginnen

sie zu lärmen. In wildem durcheinander lälst Thomas die ver-

schiedensten gassenhauer aufspielen, wie sie ihm gerade für

den augenblick geeignet scheinen. Das haus wird wach,

Thomas erklettert das fenster, aber eine teufelsmaske setzt

ihn in schrecken; er kommt zu falle und schreit und klagt,

dals er sich die beine gebrochen. Auch Hylas jammert mit

blutigem hopfe.

Als aber alle zum wundarzt geeilt sind und Mary ent-

setzt herunterkommt, steht Thomas heil auf den beinen und

will mit ihr in die kammer. Er soll ihr jedoch zuvor das

angeblich verlorene kopftuch suchen; und inzwischen riegelt

Mary hurtig ab, eilt hinauf und sagt dem überlisteten vom
fenster her noch gründlich die meinung.

Der dichter hat auch sonst gelegentlich in der handlung

B durch gesangs-einlagen zu wirken gesucht, aber diese tolle

scene ist durchaus iiii stile einer Operette gehalten. Sie bietet

darin ein interessantes gegenstück zu scenen des klassischen

epigonen Euripides.
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Akt IV.

Die fallende handlung- bietet grofse scliwäclien. Sie ver-

liert sich giinzlich in hilflosen situations- Schilderungen und

überflüssig-en episoden.

Scene 1.

[A] Valentin erfährt noch am morgen, dals Francis in

aller frühe ohne abschied davongeritten ist, und der nachbar

Michael bringt ihm weiter die schlimme nachricht, dals auch

Cellide an den pforten eines klosters gesehen ist; er werde

ihm aber helfend zur seite stehen und alles wieder zum guten

w^enden.

Scene 2.

[B] Sebastian läfst sich von dem diener, der die lärm-

scene beobachtet hat, umständlich den hergang berichten, und

ist überglücklich, als auch Lauucelot alles bestätigt und noch

vieles hinznlügt. Aber so ganz kann er das ungeheuerliche

noch nicht glauben. Er läi'st Thomas herbeiholen und gibt

ihm auf, einmal zum fenster emporzuklettern. Der schelni

jedoch weist ein so unschickliches benehmen von sich, und

vater und söhn wüten um die wette gegen den unglücklichen

Launcelot: Sebastian, weil er ihm lauter schöne lügen aufge-

tischt, Thomas, weil er sich unterstanden hätte, ihn grundlos

bei dem vater in so schlechtes licht zu setzen und derart

ungehöriges von ihm auszusagen. [Diese übermütige wenduug

rührt von Fl. selbst her.]

Alle beteuerungen des dieners sind vergebens: Thomas

behauptet seinen gesitteten eindruck auf den vater, und

Sebastian lälst verzweifelt die weibliche dienerschaft und

Dorothea herbeirufen: er will den söhn enterben und ein

zweites mal tüchtigere nachkommen erzeugen. Um aber reinen

stamm zu haben, fragt er Thomas einzeln nach seinen be-

ziehungen zu den in reihe aufgestellten mädchen. Da ist der

treffliche an keiner von ihnen unschuldig, ebenso wenig an

des nachbars tochter, gattin und allen anderen, die Sebastian

für seine heirat in aussieht nimmt. Jetzt atmet der vater

wieder auf und ist versöhnt, jetzt hofft er, dafs Thomas doch

noch wieder sein junge wird.
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Dorothea, die dem voll absehen beigewohnt hat, nimmt

hernach den bruder allein ins verhör dafür, dals er so närrisch

lügt nnd es dabei so schändlich treibt. Doch seinen drohnngen

und Versprechungen nachgebend, will sie ihm helfen, Mary

zu gewinnen.

Scene 3.

[A] Michael tröstet Valentin: er solle mit Dorotheas

hilfe deren tante, die äbtissin, zu bewegen suchen, dafs sie

Cellide aus dem kloster freigebe. Den freund werde er selbst

ihm zurückbringen.

Scene 4.

[B] Hylas ist schwer gekränkt, dafs er sich um Thomas'

willen von einem frauenzimmer habe blutig schlagen lassen,

und will an ihm räche nehmen. Da er sich aber vor ihm

selbst fürchtet und auch Sam ihn warnt, will er ihm wenigstens

die Schwester entehren.

Scene 5.

[A] Michael trifft Francis an, wie er gerade ein schiff

besteigt. Er gibt ein verbrechen vor und läfst den flüchtigen

verhaften, ist aber erstaunt, als Francis ihm trotzig die Juwelen

reicht, die er seit frühster kindheit an sich trägt, und er-

klärt, auch diese Valentin gestohlen zu haben.

Scene 6.

[B] Thomas läfst sich bei seiner Schwester mit ihren

kleidern herausputzen. Sie ahnt aber, was dieser zu so später

stunde vor hat und gibt Mary nachricht.

Auf dem wege zu seiner geliebten tritt dem Thomas

Sebastian entgegen, der die vermeintliche tochter aus dem

dunkel ins haus zurücktreiben will, aber plötzlich verstummt,

als er die feste faust verspürt, mit der ihn Thomas zu boden

schlägt.

Launcelot kann dem staunenden nicht einreden, dafs das

Thomas gewesen ist und nicht die tochter. Der alte wäre

aber froh, sich überzeugen zu lassen, und schleicht mit Launcelot

dem söhne nach.
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Scene 7.

[B] Mary und Dorothea bringen eiligst eine negerin in

Marys bette unter und ziehen sich ins versteck zurück.

Scene 8.

[A, B] Valentin trifft Thomas, und indem er ihn für

Dorothea hält, bittet er um fUrsprache bei der tante, dals sie

Cellide herausgebe. Thomas verspricht ihm, am nächsten

morgen vor dem kloster zu sein.

(Dals Thomas und Dorothea die äbtissin zur tante haben,

ist erst für V, 8 besonders erfunden.)

[B] Ein mädchen geleitet den verkleideten büsewicht zu

dem Schlafzimmer ihrer herrin.

Scene 9.

{Before tJie house of Michnd.)

[A] Francis wird in ketten herbeigeführt, und Michael

bereut sein rauhes vorgehen gegen diesen Jüngling, der so

vornehm und gelassen sein Schicksal erträgt; er muls aber

seine pflicht tun.

Akt V.

Scene 1,

[B] Hj^las hat Dorothea erspäht und lauert ihr auf.

Scene 2.

[B] Während Mary und Dorothea heimlich lauschen,

kommt Thomas ins zimmer, wo die mohrin in Marys bette

schläft. Er zögert lange, von seinem glücke besitz zu nehmen,

bis er zuletzt mit schrecken den betrug gewahr wird und

unter dem gelächter der mädchen das weite sucht.

Scene 3.

[B] Hylas hat an stelle von Dorothea den durchs dunkel

eilenden Thomas an den rocken erwischt: jetzt will er seinen

anschlag zur ausführung bringen. Thomas nimmt dann all die

liebkosungen entgegen, mit denen Hylas seine Schwester zu

verleiten meint, während nun auch Sebastian und Launcelot

heimlich herzukommen und noch immer über seine Identität
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im streite sind, bis sich zuletzt der verliebte Hylas von dem

sich sträubenden Thomas zu einer priesterlichen Vermählung

verlocken läist, die in aller frühe in der klosterkapelle ver-

abredet und zärtlich besiegelt wird.

Scene 4.

{Ä hall in the Nunnery.)

[A] Bei der früh-messe im kloster klagt Cellide über die

verlorene liebe.

Scene 5.

(Ä room in the house of Michael.)

[A] Michael empfängt die nachricht, dafs Valentin zu

dem nonnenkloster gegangen ist. Er geht ihm nach und be-

fiehlt, dafs auch Francis in einer stunde nachgeführt wird.

Scene 6.

(Ä Street.)

[ß] Hylas berichtet Sam, wie er jetzt so glücklich und

verheiratet sei und allen groll gegen Thomas vergessen habe.

Diese scene läfst erkennen, dafs Hylas hier ursprünglich

Dorothea für die beabsichtigte Vermählung bei dem kloster

erwarten sollte [all-to-be-married = beinahe ganz verheiratet].

Eine vorausgesetzte trauuug mit Thomas ist erst zu beson-

derer Steigerung von V, 9 hinzuerfunden.

Scene 7.

(Before the Nunnery.)

[A, B] Dorothea weifs nichts davon, dafs Valentin am
Vorabend mit ihr gesprochen haben will, merkt aber, dafs

Thomas im spiele gewesen ist, und sagt ihm ihre hilfe zu.

Scene 8.

{Ä hall in the same.)

[A, B] Der verkleidete Thomas ist in den klösterlichen

frieden eingedrungen und verursacht grofse bestürzung und

Verwirrung. Der äbtissin, die ihn schliefslich als ihren neffen

erkennt, hält er vor, dafs sie das schlimmste zu befürchten

hätte, wenn sie nicht jetzt Cellide eine stunde bedenkzeit

liefse; und da er ihr die beste absieht zuschwört, erlangt er

die einwilligung.
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Scene 9.

{Ä street.)

[B] Dorothea und Mary suchen die äbtissin, die bei dem

Wirrwarr im kloster nicht zu finden ist, da tauchen freude-

lächelnd Hylas und Sam bei ihnen auf. l'rasonst aber ist

Hylas immer wieder bemüht, sich vertraulich Dorothea zu

nähern, der er sich ja doch vermählt weils, und ist entrüstet,

dafs sie sich obendrein erdreistet, ihn als irrsinnig abzuweisen.

Scene 10,

(Ä room in the house of Valentin.)

[A] Michael bringt Francis zu Valentin und Alice und

weist ihnen die Juwelen vor, die, wie er glaubt, Francis ent-

wendet hat. Cellide, die mit der äbtissin erscheint, will jetzt

ins kloster zurück. Aber Valentin kennt die Juwelen als die

seines einst verschollenen kindes.

[BJ Thomas, in den kleidern der Schwester, kommt mit

Dorothea und Mary zugleich, und Sebastian, wie immer hinter-

drein, sieht bruder und Schwester zum verwechseln beieinander.

Jetzt kann er sie endlich unterscheiden und jubelt, dals sein

söhn gewils nicht aus der art schlägt.

[A] Man bringt alsbald die Schicksale Franzens in Zu-

sammenhang mit denen von Valentins verloren geglaubten

söhne, und Cellide fällt dem Jüngling, der nicht schuldig ist

und den vater gefunden hat, um den hals, unter den segens-

sprüchen des glücklichen Valentin.

[BJ Hylas sieht wutschnaubend durch die tür, und den

betrug begreifend, dem er zum opfer gefallen ist, will er den

rücken kehren. Aber Thomas hält ihn fest und bringt ihn

mit Dorothea kurzer band zusammen.

Thomas selbst will jetzt von Mary, die bekehrt ist und

zu ihm will, nichts mehr wissen; er beschliefst, auf reisen zu

gehen und sich wie Francis einen vater zu suchen. Doch der

glückliche Sebastian legt sich ins mittel, und alle brechen auf,

um dreifache hochzeit zu feiern.

Schlufsbemerkung.

Die Vorgänge in unserem drama nehmen in jeder der

beiden scenengruppen A und B für sich einen ziemlich raschen
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verlauf. Wie wir sie jedoch ineiiiandergescliaclitelt vor uns

sehen, wird ihre entwickelung immer wieder abgebrochen und

verschleppt. Zudem treten gerade an der verschweifsung der

beiden handlungen eine ganze reihe anderer nicängel auf, ja

im letzten akt ist dem dichter die Situation überhaupt nicht

mehr deutlich geblieben, i) So ist ganz unvermittelt in die

geschlossene scenerie (scene 4 bis 10) eine scene 5 einge-

schoben, die an dieser stelle auch nicht eine spur von sinn

hat und sicherlich nicht dorthin gehört.

Man wird sich über die absiebten des dichters aber sofort

klar, wenn man die wenigen Zeilen dieses auftrittes mit IV, 9

in Zusammenhang bringt: „Michael hat Francis eingebracht

und empfängt die nachricht, dals Valentin sich bei dem kloster

befindet, um dann selbst mit dem gefangenen gleichfalls dorthin

aufzubrechen." In einer derartigen fassung hätte zugleich

auch IV, 9 seinen klugen zweck behalten: es sollten ohne

zweifei das wiedersehen und die lösung der Verwickelungen

in V, 4, 7, 8 und 10 in der vorhalle des klosters stattfinden.

Darauf sind dann diese scenen nach form und Inhalt sämtlich

zugeschnitten, und die mehrfach wiederholten worte Cellidens

(in V, 10): "in neither — ", "In, good mother!" erhalten über-

haupt erst bedeutung, wenn das kloster im hintergrunde

gedacht ist. Auch die stralsenscenen der nebenhandlung V,

6 und 9 sind vor der halle des klosters geplant: in V, 6 ist

Hj'las zu der kirchlichen weihe nach dem kloster bestellt

(cf, V, 3) und in V, 9 kommen Dorothea und Mary gerade aus

dem kloster heraus.

Dals Fl. obige scene, die allen folgenden zur Voraussetzung

diente, auseinanderrils , erklärt sich lediglich aus der hand-

lung B, wo die letzten Vorgänge sich über nacht abspielen.

Nur um hier das zusammengehen zu ermöglichen, ist der erste

teil als IV, 9 auf den abend und die nachricht von Valentins

aufenthalt beim kloster als V, 5 auf den frühen morgen

verlegt.

In der uns vorliegenden fassung hat dann aber die los-

gelöste scene V, 5 nicht nur keinen sinn mehr, sondern sie

steht sogar im direkten Widerspruch zu der handlung.

Michael erscheint gar nicht am kloster, und ebenso wenig

1) cf. die bemerkungen auf s. 404, 408 u. 409.



412 H. GUSKAR,

wird Francis dorthin geführt, sondern es spielt sich die wieder-

erkennmigsscene (V, 10) im hause Valentins ab.

Fl. hat also die geschickt vorbereitete einheit des ortes

erst im letzten augenblick zerstückelt, ohne die daraus ent-

stehenden Unklarheiten auszugleichen. Der anlals dazu ist

auch diesmal in der handlung B zu suchen, deren burleske

auftritte dem dichter schliefslich doch nicht vor die geheiligten

hallen eines klosters zu passen schienen.

Solche Ungereimtheiten aber erweisen uns immer wieder,

wie gewaltsam die bestandteile der handlung A und B in

Zusammenhang gebracht sind.

II.

Der kulturgescliiclitliclie hiutergruud des dramas

und die absicliteu des dichters.

Monsieur Thomas hat bei seinen Zeitgenossen, wie Brome

beklagt, ') wenig günstige aufnähme gefunden. Das ist umso

bemerkenswerter, als Fl. eigentlich stets bemüht gewesen ist,

sich den bedürfnissen seines publikums anzupassen, und gerade

in unserem drama den grölsten Schaffenseifer bekundet. Ja

er hat sich hier höhere aufgaben gestellt und tiefere probleme

angefafst, als wir sonst bei ihm gewohnt sind.

a) Die haupthandlung [A].

An anregung hat es Fl. in jener zeit am allerwenigsten

gefehlt; waren doch die grolsen meisterwerke Shakespeares

soeben über die bühne gegangen, als er sein werk in angriif

nahm, und man braucht auch nicht lange nach einem einfluls

Shakespeareschen geistes zu suchen: die haupthandlung ist

zweifellos unter dem eindruck von M. f. M. abgefalst , dessen

scenenbau sich darin auffallend wiederholt.

Das gilt vor allen dingen von der hauptscene, wo Francis

und Cellide einander gegenübertreten (M. Th. III, 1). Die hier

') Vorwort zur ersten 4rto 1639.
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erzielte Steigerung durcli einen dritten, der lieimlicher zeuge

schwerer seelenlvämpfe wird, die auch ihn betreffen, findet

sich ebenso schon in M. f. M. III, 1. Fl. hat die Wirkung noch

weiter zu erhöhen gesucht, indem er den lauscher nicht wie

bei Shakespeare, mit stummen gesten, sondern redend ein-

führte. Aber während eine solche kombination mit der ge-

samten rolle des herzogs als des beobachters übereinstimmt,

wäre sie bei Fl. höchstens etwa auf eine augenblickliche

eifersucht oder neugier zurückzuführen in widersprach zu

Valentins sonstigem verhalten im stück; und so sehr durch

die mitwisserschaft des herzogs der gang der handlung aus-

schlaggebend beeinflufst wird, in unserem drama wird die

scene lediglich nach dem muster Shakespeares auf die spitze

getrieben, ohne daXs auch nur das geringste daraus folgt.

Ganz und gar nur eine leere scene ist es, wenn in M. Th.

IV, 5 und 9 Francis verhaftet und in ketten vorgeführt wird,

und das lediglich auf grund einer grille und späteren über-

flüssigen argwohns des nachbarn. Fl. hat hier eben wieder

die Wirkung von M. f. M. I, 2 und V, 1 im sinne gehabt, wo
freilich eine Verhaftung im innersten kern der handlung be-

gründet liegt, und wo namentlich in V, 1 dem Angelo die

ganze schwere seiner schuld und ihre möglichen folgen vor

äugen geführt werden. Glücklicher war Fl. in M. Th. V, 8,

wo Thomas im kloster auftaucht, um einen auftrag auszurichten,

wie der liederliche Lucio in M. f. M. I, 2, u. a. m.

Als ein besonders brauchbares technisches mittel erschien

aber unserem dichter die rolle des herzogs selbst, die er dem
nachbar Michael in die hände spielte: Michael ist in unserem

drama immer zur rechten zeit zur stelle, um in die handlung

einzugreifen, sobald sie ins stocken zu geraten droht. Während
das jedoch im besten einklang steht mit der Stellung des

herzogs und mit seiner absieht, auch die kehrseite im leben

und treiben seines Volkes kennen zu lernen, ist Michael nichts

als der allwissende deus ex machina, von dem man nicht

weils, woher er plötzlich gekommen und was er in der hand-

lung 2U suchen hat.

Fl. hat sich also die angestaunte technik Shakespeares

blindlings zu eigen gemacht, und wenn er ihn darin zugleich

zu überbieten sucht, wie in III, 1, so beweist das für uns

deutlich die absieht des dichters, mit dem grolsen meister zu
Aiiglia. N. F. XVI. 28
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wetteifern, noch bevor ihn freilicli von dem innersten wesen

Shakespeare'scher kunst irgend ein strahl erleuchtet hat.

Gleichwohl nnifs gerade der Inhalt von M. f. M. zu aller-

erst die aufmerksamkeit des jungen Fl. angelockt und auf

sein empfängliches gemüt eingewirkt haben. Hier erkannte

er einen züchtigen geist, wie er in der weit nach dem rechten

sieht und aus Verwickelungen heraus sich zur grölse empor-

hebt. Das sollte auch bei ihm wirksam sein, und seine per-

sonen sind alle mustergiltig : der edle Francis, der grolsmütige

Valentin, der auf seine liebe verzichtet, die fürsorgliche

Schwester Alice, die folgsame und tugendhafte Cellide, der

gute nachbar, der immer hilft, sie alle sind ohne schuld

und fehle.

Sie sind aber auch durch nichts als durch alter und ge-

schlecht unterschieden, und wenn man sie sich recht besieht,

sind sie alle in puritanischem geiste befangen : gut bürgerlich

und ohne jeden wirklich grolsen zug erblicken sie in schwach-

mütiger Selbstbeschränkung das ziel ihres erdenlebens. Dabei

ist Valentin, indem er anderen gutes tut, schon im diesseits

auf seine eigene glückseligkeit bedacht, ja seiner engherzig-

keit ist es sehr willkommen, wenn Alice alle ihre kunst auf-

wendet, um die jugendliche Cellide an seine liebe zu fesseln

(1, 1), und weinerlich und hilflos beklagt er den drohenden

Verlust derer, die ihm ans herz gewachsen sind. Auch Francis

ist eine durchaus passive natur ohne männlichkeit und Spann-

kraft, und voll kränkelnder Sentimentalität liebt er es in

frommen Wendungen zu sprechen (IV, 5)

:

— and, noble friend,

Heaven's goodness keep thee ever!

Die kurzzichtige Weisheit Michaels betätigt sich in aus-

gibigstem malse nach dem einen bibelspruch, durch den auch

in Pur. I, 4 ein puritaner zur hilfeleistung bewogen wird

:

Idle: Why , and fool, Thou shalt love thy neighhour , and

hei}) him in extremities.

Dorothea, die mit Mary aus der nebenhandlung zu diesem

kreis gesellt ist, bewegt sich durchaus in puritanischen an-

schauungen, indem sie die freundin zu überreden sucht, den

brief ihres bruders zu lesen (I, 3)

:
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'Tis hut a minutes reading ;

And, as tve hole on sliapes of painted devils,

Which for tJie prescnt may disturh our fancij,

But ivitli tJie next neiv object lose'eni, . . .

Sie wirft dann Tliomas in beziig auf diesen liebesbrief

das absclieiüicliste vor (II, 2)

:

In hlaspliemies?

Bach a maid's tender ears ivitli damns and devils?

und v/eun sie dann mit Mary darüber klagt, dals die liebe

jetzt so voller disteln sei (V, 2)

:

They miist needs, Mall, for 'tis a pricking age grown,

so zeigt uns das, dafs der dichter mit bewulstsein die beson-

deren zustände seiner zeit im äuge hat.

In Cellide endlich versteigt sich der bülsergeist zu einem

ziellos sich marternden Innenleben. Dafs sie ins kloster geht,

scheint freilich allem obigen zu widersprechen, ist aber einfach

auf die quellen Fl.'s zurückzuführen. Zudem kann sie sehr

wohl als katholisches mitgiied einer puritanischen familie ge-

dacht sein (eine damals häufige erscheiuung) , und sie macht

auch darin eine ausnähme, dafs sie nicht an dem konfessions-

streit beteiligt ist, der gegen die personen der nebenhandlung

geführt wird.

Allen diesen gestalten aber ist auch nicht die leiseste

spur von Vorwurf oder gar lächerlichkeit angehängt, und

nirgends werden sie ins unrecht gesetzt. Der dichter hat

also ganz mit ihnen gefühlt, nicht gegen sie, ja Francis gilt

ihm geradezu als das ideal eines gentleman (p. 339).

b) Die nebenhandlung [B].

Nach dem bisherigen könnte man im zweifei bleiben, ob

Fl. jemals gewufst hat, dals seine gestalten in der haupt-

handlung puritanische besonderheiten an sich tragen. Darüber

geben uns aber die personen der nebenhandlung vollen auf-

schlufs: überall, wo sie mit der haupthandlung in berührung

kommen, bekämpfen sie den puritanismus und die gewohn-

heiten seiner anhänger.

Zu der zeit unserer dichtung bürgerten sich gerade bei

den Puritanern immer mehr die feineren sitten ein, die die

28*
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unter ihnen lebenden flüchtigen hugenotten mit sich brachten.')

Das ist in unserer handhmg- dem sittenfeindlichen Sebastian

grund genug-, seinen ganzen hals gegen sie zu entladen. Als

Thomas gesittung heuchelt, da ist die schmach des alten un-

erträglich (I, 2)

:

Now will my most canonical dear neighhours

Say, I have found my son, and rejoice with me
Because he lias meiv'd his mad tricJcs off.

und er tobt gegen Dorothea (III, 2)

:

. , . . thou hast marr'd Mm,
Thou, and thy prayer-hooJcs : . . .

One of your dear disciples, I perceive it.

No singing, nor no dancing, nor no drinlting?

Thou think'st not of these Skandals.

Thomas spielt sich daraufhin auch direkt als puritaner

auf. Er erscheint mit einem buche (II, 3)

:

What siveet content dwells here!

Das ist ganz nach dem sinne der anhänger jener sekte,

die damals oft auf der strafse die bibel mit sich herumtrugen

(cf. Pur. I, 3). Thoraas bewegt sich auch in den ihnen eigen-

tümlichen redewendungen , wo er sich gegenüber Hylas und

Sam verstellt (II, 3)

:

"Fea and nay", gentlemen;

A much converted man.

oder wo er Dorothea für sich gewinnen will (lY, 6):

"Yea and nay", Dorothy."^)

Im übrigen ist er (wie Pyeboard in Pur.) den puritanern

gegenüber immer zu streichen aufgelegt, bis seine frivolität

ganz das feld gewinnt und er zuletzt seine puritanische ge-

liebte verächtlich abweist (V, 10):

you are a virtuoiis lady,

And love to live in contemplation.

1) cf. Hug,

») cf. Pur.
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Maiys ganzer groll gegen Thomas ist überhaupt nur ver-

ursacht durch die schändlichen fluche in seinem briefe (I, 3).
')

Dals bei ihr nicht von keuschheit des herzens die rede sein

soll, lehrt ausdrücklich der schlufs (V, 10), wo sie, nachdem

alle bekehrungs-versuche nichts gefruchtet haben (II, 2: you

must turn tippet), einfach mit ihrer freundin Dorothea in die

frivolitäten des beiden einstimmt. Sie befolgen die strengen

Vorschriften ihrer sekte nur so lange, bis sie sich einem anderen

lebenskreise zugesellen.

Hier herrscht also mit einem male ein ganz anderer geist,

wie in der haupthandlung. Fl. bekennt sich hier für eine

gesunde lebenspraxis und sogar für eine gewisse skrupellosig-

keit, die über die sittenstrenge der puritaner den sieg erlangt.

Er steht offenbar persönlich unter dem einfluls politischer be-

gebenheiten und jenes satirischen dramas Pur., das gegen das

1606 erlassene puritanische gesetz "On Oaths in Plaj^s"'^) ge-

richtet ist. Gleichwohl ist in unserem drama der puritanismus

nirgends satirisch behandelt, sondern es sind gewisse ausfälle

gegen ihn nur hereingenommen, um sie zu den entgegen-

stehenden tendenzen in widerstreit zu bringen: der dichter

entfacht hier einen streit puritanischen und höfisch-freigeistigen

lebens, wie er seinen Zeitgenossen alltäglich war.

Mit solchen kontrasten aus dem leben der zeit hat sich

aber Fl. eine individuelle Unterscheidung seiner personen, die

in der haupthandlung ganz und gar vernachlässigt ist, sehr

bequem gemacht, obendrein z. t. ohne rücksicht auf lebens-

wahrheit. Mary und Dorothea als Vertreterinnen des züchtigen

und frommen auf der einen seite und Sebastian als feind aller

gesittung und bildung treten sich einander gegenüber, um den

beiden für ihre prinzipien zu gewinnen. Thomas wird ziellos

zwischen ihnen hin und hergeworfen und betätigt sich ohne

festen kern bald mit dem einen, bald mit dem anderen der

ihn umwerbenden gegensätze, bis ez zuletzt überdrüssig dem
spiel aus dem Avege geht. In dieser weise steht aber die

nebenhandlung ganz merkwürdig hinter der ausgebildeten

technik der haupthandlung zurück und ist ganz und gar im

1) cf. Pur. 1,3: Nich.: "Hold, hold, good Corporal Oath; for if you

swear once, we shall all fall down in a swoou presently."

2) cf. Coli. I, p. 356.
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Stile der alten Moral Plays ausgeführt. Ja es ist der alte

Sebastian sogar mit vollem bewiifstsein als Yice behandelt.

Nicht nur, dafs er das ihm entgegenstehende gute prinzip in

Dorothea und Mary bekämpft, er tritt ihnen selbst in ganz

derselben weise gegenüber wie Vice den personifizierten

fugenden in den moralitäten. Wenn Sebastian z. b. seinem

grimm gegen Dorothea luft macht, weil sie Thomas von seinem

gottlosen treiben abbringen möchte (III, 2)

:

thou hast marr'd Mm,
Thou, and tliy prayer-hoolcs : . . .,

so erinnert das an den Vice in W. a. Sc. ') : Mit ganz denselben

Worten: "thoiv hast marrd hyni" wütet dort Idlenes gegen

Honest Recreacion, weil sie Wit vor ihm gewarnt hat. Wie
der Vice hadert ferner Sebastian gegen seinen komplizen

Launcelot, der nicht seine pflicht getan und den beiden vom
guten abgehalten habe; sein hals gegen das gute ist sogar

noch viel grölser als die liebe zu seinem söhne, den er enterben

will, weil er seinen prinzipien nicht treu geblieben ist.

Der konflikt der nebenhandlung selbst ist wiederum aus

dem täglichen leben herausgegriffen.

In jenen tagen galt es als unbedingt erforderlich für den

jungen Engländer vornehmen Standes, dals er als abschluls

seiner bildung reisen nach Frankreich, Italien usw. unternahm.-)

Der alte erzieher der Elisabeth, Asch am, und mit ihm andere

Zeitgenossen führen bittere klage gegen diesen verderblichen

brauch: der sinn der jungen leute würde dadurch von der

bibel ZU Boccaccio, von St. Paul zu Petrarca hiugelenkt, und

als Spötter, Schmeichler und verläumder kehrten sie zurück,

denn in Italien sei an stelle der alten fugenden die unzucht

brauch geworden. Nothing is more true, fügt er hinzu, ihan

the Italian's oivn proverh, 'Inglese Italianato e im diavolo in

carnato!' In der heimat bemühten sie sich dann, überall ihre

feinere bildung und die angelernte welsche sitte hervorzu-

kehren: sie afsen mit gabel und Zahnstocher, die damals in

England etwas neues waren, sprachen fremde brocken und

1) Ans diesem Mor. Play ist übrigens eine ganze sceue eutnomraen;

cf. Anglia, N. F. XVn, s. 40.

=") cf. Thornb. II, p. 400 und Goad. p. 100.
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flirteten mit den frauen. i) In Harringtons's "Oceana" wird

Jacob weg-en seines fremdartigen auftretens von der schönen

ßosalinde verspottet: Fareicdl, Monsieur Traveller. Look

you lisp , and ivear stränge suits; disahle all the henefits of

your oivn country ; he out of love tvitli yoiir nativity; and

almost cJdde God for mahing you tJiat coiintenance that you

are, or I ivill scarce tliinJc you Jiave sivam in a gondola.

Auch unser "Monsieur Thomas — for so his travel styles

him (I, 2)
— " ist ein solcher von der bildungs-reise zurück-

gekehrter Jüngling, der mit den alteingebürgerten anschauungen

seiner heimat in streit gerät. An italienische leichtfertigkeit

gewöhnt, findet er darin den heftigsten widerstand seiner

kühlen und sittsamen geliebten. Andererseits bringen sein

neumodisches auftreten und seine welschen manieren den ver-

knöcherten vater, den eingeschworenen Engländer alten Schlages,

aus der fassung: "he eats with pickes" (p. 321), jammert er

und mit entrüstung sieht er ihn "keep that simpering sort of

people companj'-, that sober men call civil" (p. 334). Er hat

ihn immer vor der bildung gewarnt: "for I knew, if he read

once, he was a lost man", und jetzt scheint er ihm sogar dem

nationalsport entfremdet zu sein (II, 3). Der diener Launcelot

ärgert ihn als karikatur seines herrn — wie er sich räuspert

und wie er spuckt, und weil er seit der reise sich mit seiner

kenntnis fremder sprachen brüstet.

Was dem Vollblut -Engländer die feine franz. -ital. sitte

besonders verbalst machte, war das auftreten der gulls, die

in literatur und leben jener tage oft der gegenständ des

Spottes wurden. 2) Diesen modenarren, die die unverstandene

neue sitte nachzuahmen und sich durch Übertreibungen ein

besonders feines äufsere zu geben suchten, soll in unserem

drama die figur des Hylas zugehören. Er liebt es, mit fremd-

wörtern herumzuwerfen und ist stets aufgelegt "to breed new
admirations" (p. 315). Um ihn besonders zu kennzeichnen,

dichtet ihm Fl. die neigung an, den trauen gegenüber die

mifsverstandene franz. sitte des handkusses durch einen herz-

haften kufs auf den mund noch zu überbieten. 3)

') cf. Thornb. II, p. 414, 415.

'^) cf. Gull's Hornbook by Decker uud Grob. p. XXVI bis p. IL.

ä) In Par. V, 1 wird das als Satire auf den liaudkufs dem narr Dondolo

zng'eschrieben.
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"Wenn Hylas ferner sich mit Thomas der trunkenheit be-

fleifsigt, so ist dies eine der von ihm angestrebten Unsitten,

wie sie dem hofe Jacobs nachgesagt werdenJ)

Fl. hat sich also die gesamte ihn umgebende weit im

vollsten mafse zu nutze gemacht, um jenem reichtum gleich-

zukommen, wie er ihm in den handlungen Shakespeares vor-

schwebte, und ganz gewifs besals er für die eigenheiten seiner

zeit einen offenen blick, um dessen willen ihn Shirley gar als

den gröfsten bewunderte.-) Allein die tatsachen kann das

leben viel besser bieten. Auch die grölste fülle angesammelter

erfahrung, so sehr sie uns späteren zu gute kommt, sie ist

noch immer kein dichterwerk; erst durch die art, wie er-

fahrung von der persönlichkeit aufgenommen und dargestellt

wird, entsteht die kunst und ihr hoher wert.

1) cf. Goad. p. 130.

^) Vorrede zur ersten Folio der Werke Beaum.'s u. Fl.'s 1647.

(Fortsetzung und schlnfs im nächsten hefte d. zs.)

Halle a S. H. Guskar.



EINE MITTELENGLISCHE CLAUDIAN-

ÜBERSETZÜNG (1445).

(Brit. Mus. Add. Ms. 11814.)

II. Anmerliimgen.

Das im vorangehenden abgedruckte Claudian-nianuskript

wurde am 12. Juni 1841 vom Britischen Museum aus der

handschriftensammlung von J. Stevenson Fitch von Ipswich

erworben. Es ist, wie die schlufsbemerkung (auf seite 123)

besagt, im jähre 1445 zu Cläre in Suffolk geschrieben, eine

pergamenthandschrift von 23 blättern,') in schönen, klaren,

englischen minuskeln') mit roten Seiten- und kapitelüber-

*) Vgl. das faksimile der ersten beiden selten der handschrift auf

Plate 200 der ersten serie der Facsimiles &c der Palaeogr. Soc. ; daselbst

anch die beschreibnng der handschrift.

2) Blätter 1—3 sind leer, dann folgt der eigentliche hanptteil bis

blatt 26, auf der rückseite von 26 und den erst im 16. jahrh. ausgefüllten

blättern 27. 28. 29 befindet sich ein langweiliges gedieht in zwölf acht-

versigen stanzen mit dem refrain: Of Rose and i^omegarnet the Redolent

pryncesse, mit der adresse: My ladie pryncesse daughter to kyng harry

the viij und der schlufsbemerkung: Per moy guiiim newman an" 1525.

Die beschreibung der handschrift in dem alten auktionskatalog ist: Clau-

diani de Consulatn Stiliconis. An historical and metrical Ms. of considerable

interest in any English Collection. Eichard Duke of York, father of king

Edward IV being, in the person of Stilico, invoked to take upon him the

kingly State of Sovereign of England. The Book is divided into four parts,

has the Initials emblazoned in gold and colours with the badges of the

House of York. The first, the locked fetter-lock, the badge of the first

Duke of York , son of Edward III. The second , the falcon , the badge of

Richard Earl of Cambridge, surnamed of Coningsboro, co. York, the place

of bis birth. The third, the white rose of Clifford, geuerally believed to
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Schriften. Auch auf minaturen ist einige Sorgfalt verwendet,

die initialen der hauptteile sind in farhen und gold mit den

Wappensymbolen des hauses York geziert. Das ganze trägt

den Charakter eines dedikationsexemplares , und zwar, wie

Inhalt, Vorwort und eine marginalglosse aulser zweifei setzt,

eines dedikationsexemplares, welches für Eichard, herzog von

York bestimmt war, dessen Stellung zu dem schwachen könig,

Heinrich IV., gerade durch diese handschrift eine wichtige

historische erklärung findet. Die handschrift enthält eine

metrische Übersetzung des grölseren teiles von Claudians

zweitem buche De Consulatu Stilich onis, nämlich die

verse 1 bis 413. AVie in Claudians gedieht, nach Birt im

Februar 400 entstanden, Stilicho aufgefordert wird nach Eom
zu kommen und die würde des konsulates anzunehmen, wendet

der englische Übersetzer den Inhalt seiner vorläge auf den

damals in Frankreich weilenden herzog von York an, der in

fugenden und tüchtigkeit mit Stilicho zu vergleichen, und

dem als "schütz All-Englands in lange dauernden nöten" gott

hoffentlich den gleichen erfolg Stilichos verleihen möge.

Worin dieser erfolg bestehe, darüber kann kein zweifei

sein: der herzog sollte die zügel der regierung aus den

schAvachen bänden des königs nehmen (der mit Kuffin ver-

glichen wird), zum heile des landes, wenigstens nach der

hoffnung seiner anhänger.

Die frühesten gerüchte über mögliche thronbestrebungen

des herzogs werden gewöhnlich auf das jähr 1450 zurück

datiert, und zwar auf die bekenntnisse, welche anhänger von

Jack Cade vor ihrer hinrichtung gemacht hatten. Die quelle

für unsere kenntnis dieser gerüchte ist die petition des Par-

lamentes, welches am 20. Nov. 1459 nach Coventry beschieden

wurde, und welche unter den anschuldigungsartikeln gegen

den herzog von York gleich zu anfang den folgenden ab-

schnitt enthält :>)

Please it youre Highnes to calle to your noble remem-

have been tlie badge of Edmiind de Langley, fifth son of Edward III, aud

foiirtbly the white bind lodged, derived from Joan Plantageiiet, the mother

of Riebard IL On the last page is the fiery dragon, well known as the

Standard borne by Edward III at the memorable battle at Crecy.

1) Rolls of Parliament 5, 34G » (vgl. ai;ch Pauli 5, 340).
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braimce howe Ye had Richard Diic of York in liis yong age

in yonre most high presence and noble Court, and h3'm all

tliat tyme clierished and favoured; and afterward at gretter

age, for the love, trust and affiance that ye had in his persone,

made hym yonre Lientenaunt i) of youre Realme of Fraunce

and Duchie of Normandie ... so that it coude not be thought

a subget of his estate of so litell deserte, to have had more

cause to have been true, obeisaunt, and diligent to serve and

love his Soveraigne Lord than he had. These benefettis and

many other that might be reherced notwithstondyng , howe

falsely and traiterously he hath acquite hym to youre Highnes,

ayenst God, nature, all trouth, humanite, and contrary to

his Ligeaunce, howe be it youre Grace list not to take dis-

pleasure therof, yet it is openly known to youre Liege people

his subtill, and, savyng youre moost high reverence, his fals

and traiferous ymaghiations, conspirasies
,

feates, and diligent

labours born up with colourable lies, compassed by the most

unherd meanes that ever did eny Subget to his Soverayne

Lorde. First, he beyng in Irland,'^) by your graunte youre

Lieutenaunt there, at which tyme 2) John Cade, otherwise

called Jakke Cade youre grete Traitour made a grete in-

surrection ayenst youre Highnes in youre Shire of Kent, to

what entent, and for whome it was after confessed hy some

of kern his adhercntes whan they shuld dye , that is to sej^,

to have exalted the seid Duo ayenst all reason, laive and trouth,

to the estate that God and nature hath ordeyned you and youre

succession to he hörn to. And within short tyme after, '') he

comme oute of Ire!and with grete bobaunce and inordinate

people, to your Paleis of Westmynster unto youre presence,

with grete multitude of people harneised and arraide in

mauere of werre, and there bette downe the speres and walles

in youre Chambre, havyng no consideration to youre high

presence, by the which might be understoud his disposition &c.

Wenngleich der herzog sehr vorsichtig zu werke ging

und keineswegs mit ungestüm nach dem throne zielte, zeigte

1) 1441.

2) seit Juli 1449.

3) Ende Mai 1450.

*) Anfang- September dieses jalires nach Pauli 5, 314; nach dem
26. Aug. Dict. Nat. Biogr. 48, 178.
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doch sein heereszug gegen Somerset (1452), ein unerhörter

privatkrieg- gröfsten Stiles, wie er nur unter einem völlig

demoralisierten könig überhaupt möglich war, des herzogs

stärke und die möglichkeit seines erfolges. Zwar war es bei

Dartmouth nicht zur schlacht gekommen und der dem könige

zu St. Paul's geleistete treueid, >) schien vorübergehend dem

hause Lancaster frieden zu sichern, aber "sonderbare geriichte"'

blieben im umlauf. "alle weit" sprach davon und nicht nur

ungetreue matrosen hatten worte verlauten lassen, dafs der

herzog von York mit vielen tausenden kommen wrde,^) und

"dasjenige"' sich anniafsen würde, was er "rechtens sich niemals

anmafsen sollte". Des königs vorübergehende geistige Um-

nachtung folgte und mit derselben das vorübergehende reichs-

protektorat des herzogs von York, vom 27. März 1454 bis

Februar 1455, aber die schlacht bei St. Albans am 22. Mai

1455 zeigte den wahren stand der dinge und trotz der neuen

treueide, blieb, wie die gemeinen 1459 an den könig klagten, ^)

die "höchst diabolische gehäfsigkeit und die unvernünftige

gier nach solchem rang", wie er von rechtswegen von keinem

unterthanen, überhaupt von keinem menschen erstrebt werden

dürfe".

Die weitere entwickelung dieser kämpfe und bestrebungen

1) Am 10. März 1452, vgl. Paiili a.a.O. 318; Eolls Pari. 3461^:

I shall not in no wise eny thyng take npon me ayenst youre Eoiall estate

or the obeisanncc that is due therto, uor snffer eny otlier man do [seiten-

stück anf die geriichte von der nrhebersebaft der Jaclc Cade Rebellion!], as

ferforth as it sball lye in my power to lette it.

'') Der brief des königs von York bei Stowe nud Holiushed 14-52

datiert, nach Gairdner aber jedenfalls nm zwei jähre zu spät. Stowe

(ed. 1(301) p651: a long time araong the people hath beene vpon you raany

straunge language . . diuers and many of the vntrne shipmen and other,

Said in their manner wordes against our estate, raaking nianace to our

owne person by youre sayings, that yee should bee fetched with many
thousandes, and yee should take upon you that which yee nevcr ought,

nor as we doubt not, yee will not attempt, so farre forth that is was said

to our person by diuers, and especially we remember of oue Wa.snes which

had like wordes to vs.

^) Rolls Pari. 347^: the moost diabolitiue unkyndnesse and Avrecched

envye in theym, and moost unresonable appetite of such estate, as of right

ought not to be desired nor had by noon of theym, nor to noon erthely

creature but to you alone and to youre succession.
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fand ihren abscliliifs durch des Parlamentes ratifikation (31. Okt.

1460) der thronerbfolge des haiises York nach des königs ab-

ieben. Die Schlacht bei Wakefield und des herzogs tod in

derselben, am 30. Dez. 1460, brachte dessen persönliche thron-

absichten zum abschluls.

Für die Vorgeschichte dieser thronbestrebungen nun ist

die im vorigen hefte d. Zeitschrift abgedruckte Claudianhand-

schrift von ziemlicher bedeutung. Bei dem fehlen anderen

urkundlichen materiales ist sie ein beweis dafür, dafs schon

1445, fünf jähre vor Jack Cade's aufstand, und zwar w^ährend

der herzog noch in Frankreich weilte, eine partei im lande

die seit 1399 schlummernden ansprüche des hauses York leb-

haft begünstigte, ') dals schon 1445

the parlement pierys wher the goo or ryde

Seyen the duke of yorke hath god vpon his side

und dafs man schon damals wagen konnte, zu den aufrüh-

rischen, wenn auch nur dunkel andeutenden, Worten: "tili

grettest worship groweth" (v. 325) hinzuzufügen "deo gracias

Eicarde". Aulser diesem historischen Interesse ist die hand-

schrift literarhistorisch und sprachlich nicht ohne wert.

Für die geschichte klassischer Studien in England ist die

handschrift ein beweis, dafs die lektüre Claudians auch im

15. jahrh. nicht auf sein berühmtestes gedieht beschränkt

blieb, sie zeigt, dafs in einer Suffolker bibliothek eine, wenn
auch keineswegs vorzügliche Claudianhandschrift existierte und

gelesen wurde. Und zwar stimmte diese uns unbekannte,

grölsere oder kleinere Claudianhandschrift, von welcher Add,

Ms. 11814 den lateinischen text nahm, mit keiner der von

Bü't in seiner monumentalausgabe behandelten'-) völlig überein,

sie contaminiert, und geht manchmal mit der einen gruppe,

manchmal mit der anderen, im allgemeinen steht sie am
nächsten den von Birt unter cp zusammengefafsten handschriften,

am nächsten wohl B. Wenn Add. Ms. 11814 eine getreue

abschi'ift dieser uns unbekannten vorläge wäre, was kaum

1) Damit ist natürlich nicht gesagt, dafs Jack Cade's aufstand wirklich

vom herzog selbst inspiriert war, was schon topographisch unwahrschein-

lich ist. Tgl. J. Gairdner Paston Letters 1901, 1 p. LIII über diesen

"old slander".

') Birt führt in seiner handschriftenliste Add. Ms. 11814 nicht mit auf.
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anzunehmen, so enthielt diese letztere unter ihren Varianten

eine ziemliche menge verderbter stellen.

Die im folgenden mit einem stern versehenen lesarten

sind Varianten, welche sich weder in Birt's texte noch in

dessen fufsnoten finden:

(NB. die Varianten aus Birts fufsnoten sind hier absichtlich nicht

vollständig- gegeben. Bei Birt bedeutet:

77 den Pariser Codex Lat. 8082, 13. jahrh.;

A die Ed. Princeps 1482;

V die Vaticana 2809

;

P die Pariser haudsehrift 18552, spätes 12. oder frühes 13. jahrh.;

C die Brüsseler haudsehrift 5380—4;

B die Neapolitaner hdschr. Borbouicus IUI, 13. jahrh.

;

A den Cod. Ambrosianus S 66, 15. jahrh.;

Em handschriftliche Varianten des 15. jahrhts. in einem exempl. von A
zu Florenz

;

s die Excepts Gyraldina;

G die Sanct Gallische haudsehrift;

(f die gruppe CIIBA.)

V. 3 *togantes] Birt: rogantes

G *mundi und magni haben in C den platz gewechselt.

8 medio F'P/7] mediam BAAV^ *nutu] natu F^

11 Discussit tenebras FiP/7] Discussis tenebris V'^(p

13 *in] hoc

16 *Sic cum] Siccum {A: Sed cum) premas V'^(p\

feras V^FH
18 *iras] iram

19 hostis] Obstes (B: hostes B)

20 *prosternes] prosternas

21 *audent] ardent

22 *ac] Hac iste V^P^BA] ipse AIIV^P'^

23 Dat yi /7'J5J Das PA exortante V'^B] exorante

25 cohercet AB] coerces

30 Hinc B] Huic 2?y sororis cp] sorori P/7
32 *hic] Haec [docuit nullo] succo B] fuco

38 post V-^ff] plus 11AV^
39 *non] nee

42 *Illectum] Inlicitur (Illicitum f &c)

56 possent 93] possint VF 11

58 Ast AVP] At
65 sensit ABA] sentit 77
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66 sereiia die lesart von EmBA, und zwar fügt I?i

ebenfalls hinzu: i seuera

67 omen W^] omne (cod. Par. 8082 auf rasur: ad omen)

68 ne PF77] nee (neque B)
69 secretus V-cp] secreto V^IIA
73 Obsequio BA] Obsequiis Efp

82 stiliconis AAP^] Stilicho sie

86 *discursibus] dissensibus Eco

89 smaragdis co] smaragdo E
90 ^renitentes] renidentes AB- B A (redundantes Vll

reduntantes P')

91 scapulis ÜB] capulis E(p

93 angusta IIB] augusta

95 *eertamina] eertamine partis 772] partes 77 ^ (pa-

tres B]

96 *timeas] tumeant (tiineant B)

98 *repulsawi] repulsa

116 *corrupcio] eorruptior

117 quod mB^(p] qui EB'^m
120 pendet FP 77] pallet

122 horis F2 77P] oris Fi

130 *surgit] surgat

133 *liebet liae] liebetat (in Par. 8082 auf rasur)

135 vultu F77P2] Yultus PUp
140 *adiugulat oder vielleicht aduigilat zu lesen?] adui-

gilat E(D (Ms. B: Strupis) *sompnus] somnus

agendi

141 *Fraudatur] Frustratur

144 *in] ni *videret (s. Interlinearglosse)] iuberet

147 *Absentes] Absentum *parens] parcus

148 neglecta M] negiectas

150 spreuerit V'^BA] spreverat E
154 sub te quod] quod sub te

156 doni V'^q}] nodi F^P 77

159 Turbidus ABA] Turgidus

171 *earmina] carmine musas Em 1131] muros

175 *era] ora

179 *an] aut

180 colerent A (eollerent B)] coleret in] ni

181 *hie] hoc
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185 Optant EV^cp] aptant V^P
188 Edificet co] Aediflcat E
189 preuelet VF] praevelat Em
201 classe 77] clade

202 late (f] laceri VF
204 Te reddi solo poterunt 77^] Tu reddis. Solo potent

205 Crescet fJÄ] Crescere

206 fines tandem cp] tandem flues VF
208 non B] tarnen Ä
211 *oppositis] oppositi (appositi F)

213 *Bachartas] Baccliati (Baecati FFIÄ)
214 *fraudis] fraudum

221 Index B] Index Ecp

222 *Tanta] Tarda

225 annneres EÄ] annuerit V^ B
239 fecundet co] fecundat

240 *dominum] domini V^ F (dominis ^^BF^ dominus 77^

domino Ä) separatur] speratur E cp (spernatur 77)

*HuncJ Tum (tunc 77) *repaxo] repexo (retexo 77)

242 g-essa FÄ] gaesa

244 fastis leg-itur] legitur fastis

247 calcidonio (calcedonio B)] Caledonio (calidonio V ca-

lidanio 77)

251 liibernam V'-FUB (hybernam Ä)] Ivernen

253 bella 9)] tela VF *timeam] tremerem

254 tuto ÜB] toto

255 *Prospiciam] Prospicerem

260 Die Orthographie trihumpho wie in F: fliüpho

261 *in (offenbar die abkürzung falsch gelesen)] mihi

262 *Ignoraril Ignorare

264 *Sic nos] Si vos

271 sed raptis (p] raptis sed EVF
273 *appeninos] Apen(n)inusque BU
275 vultu V(p] vultum

276 chorusto] corusco

282 tanta coj tota Em e

286 Hora V^ HB] Ora V^

289 *augusta] Augusti

291 *Nam] Non
295 Opprobriis Vfp] Opprobrii E



EINE MITTELENGLISCUE CLAUDlAN-ilBERSETZUNG (1445). 429

298 pellendis 90] pellendi V
300 (Heiiisiiis : Par sceleri)] Par F' P *semen] sanc-

tum P2
304 fatorum (p\ factorum EU
809 *reatum] creatnm Emco
813 iuris rp] vitas (iuris 77 iuris Ums
320 sequetur] sequatur

327 quisisse] quaesisse verendo V'^<p] rubenti FiP77
833 cunta Pi] tincta P^
340 Minerve n^V(p] Minervam Es
842 labores (p] dolores EnisYP
345 timpora (wie in V)

348 *sed auus matura ferendo (sed auus matura uerendo
Ems, und glosse in 77)] Stiliclio maturior aevi

850 *alias] alia

351 Purpureo AV^JBA] Sanguineis F'P 77

352 EutlieriusJ Euclierius

355 Unser Ms. läfst hier zwei halbzeilen aus:

iungit [conubia nexu,

Pennatique nurumj circumstipantur &c
357 (bei Birt 358) EutlieriusJ Euclierius tepido F'77]

trepido EmtV timido M^BA
358 leto f/>] retro F77 termaucliia (termancia P)]

Tliermantia

360 Nam Ä\ Tarn E
864 *Subniouet] Commovet
865 liumeros arniis <p\ armis umeros
869 mittis F] mitis

874 *serratis] ferratis terga B] colla srpEm
375 iugali] iugales (iugalis A)
878 erumpere BA\ irrumpere E(p
879 *licet] übet

882 *lucisse] lusisse

388 bellisque AB Ä\ belloque

895 ferant BA] vehat EmeV (ueliant F'P77)
898 rumor EmV^BA] pulvis V^FII
401 phicia F» 77P (pliitia B pytliia (p)] Pincia
404 martia] Murcia V^A
405 *palatinoque] Pallanteoque Etncp recessu (p] re-

cussum F3P2
Anglia. N. i'. XVI.

pq
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406 *conspicuumJ conspiciam P
411 ^obstat] obstant

414—47G om. in Add. Ms. 11814.

Add. Ms. 11814 fügt zu der nicht grofsen liste von Claudian-

citaten und anspielungen , möglichen und sicheren, zwischen

Aldhelm, 1) Johann v. Salisbury-) und Sir Thomas Elyot^)

eine neue nummer, und gibt ein interessantes zeugnis über

die art und weise, wie ein schwierigerer, unbekannterer text

interpretiert wurde.

Die hier vorliegende Übersetzung ist im ganzen treu. Sie

löst Schwierigkeiten, besonders wenn man den verderbten text

der vorläge bedenkt, häufig recht geschickt (vgl. 116. 244),

durch Umschreibungen, hinzugefügte epitheta versucht sie zu

erklären, zu verdeutlichen. 4) Im allgemeinen ist sie aber

pedantisch, schulmeisterlich &) und schon das gewählte metrum

^) Citiert Clauclian, cf. Bh't p. LXXX; Manitius treffliche stiidie ist

mir leider gegenwärtig nicht zur hand.

^) Polycraticus 4, 4 (ed. Giles 3, 230) : Celebre ilhid versificatoris egregii

sensum et verha magni Theodosii exprimentis

:

Componitur orbis

Eegis ad exemplum ....

Mobile mutatur semper cum principe vulgus

nach C. Schaarschmidt J. S. p. 100 aus dem gedichte De qiTarto cous.

Honor. VIII, v. 296 ff. — Vgl. auch Pol. 4, 6 (p. 237); 4, 8 (p. 294).

•) Gouernour II, 1 (ed. Croft 2, 9). — Dazwischen liegen die anspie-

lungen bei Chaucer, welche Lounsbury sammelt in den Studies in Chancer

2, 257. 347. 382 ; diese zeigen , dafs Chaucer von seinem Dan Claudian —
den er sich in Fama's halle auf einem schwefelpilaster vorstellte — liehe

as he were wood — aufser De Raptu Pros, auch versa des Panegyrikns

auf das 6. Cons. des Honorius kannte, und möglicherweise das Laus Serenae.

Die stelle im rosenroman (ed. F. Michel 1, 211; v. 7091) wo 'Claudius' über

die glückserhöhung der schlachten philosophiert (In Rufinum 1, 1—23 nach

E. Langlois, Origines 133) ist im mittelenglischen ausgefallen, sie fällt in

die grofse lücke zwischen v. 5875 und 11444. — Osbern Bokenam citiert in

seinem leben der hl. Anna (Legenden ed. Horstmann p. 88) De Raptu Pros.

*) Vgl. (lat.) 9 = (engl.) 9; 27 =- 29; 101 = 108; 133 = 144; 134

= 145; engl. 158; 148 = 161; 164 = 180; engl. 184 (idiom); 300 = 329;

397 = 440; 400 = 444; 402 — 446 (mifsverstanden ?) ; 455/6 (zusätze).

Weglassungen z. b. in v. 99. 153. 198. 318. 331. 354. 383.

^) Die synonymenerkläruug zu formido (lat. 376, engl. 416) sieht

fast aus wie ein bravourstückchen der erklärung in einer klasse.
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zwingt den Übersetzer zu Inversionen nnd satzverrenkungen

und läfst das ganze recht luilzern erscheinen. Von den

schlimmeren fehlem und milsverständnissen seien einige bei-

spiele angeführt

:

1. V. 118 = 124

nee te gurges eorrupcio evi

Traxit ad exemplum quod iam firmaverat annis

Crimen . et in legem rapiendi verterat usum

The cow^mon swelough of mawnys life .' whicli rote is

of grete cryme

In ofte vsyng vnleefal raveyn .' and makith a wrecchid

lawe (!)

2. lat. 163 = engl. 177:

non inter pocula sermo

Captatur pura sed libertate loquendi

Seria quisque iocis nulla formidine miscet . .

.

In wyne drynkyng wele wäre of worde ' poii lernyst

not wit of cuppis

With sobirnes thi sporteful wordis .' arn meyncte &
by discrecion

With clennes of life & liberte .' bolde art to teile thi

talys (!)

3. lat. 234 = engl. 255:

si non vult ductor ab orbe

Quem regit .' accipiat . saltem cognatus ab aula . .

.

Yf he nyl take rule of worlde . .

.

As nere kynnesman yit lete him take .' rule of

themperours hous

4. lat. 299 ff. = engl. 327 ff.

5. lat. 348 = engl. 383:

sed auus matura ferendo

Marcia recturo tradit precepta nepoti . .

.

But his maistresse (!) an olde wowmian ' to him as

hir nevieu

fful wisely yave preceptis of marte .' wliich to his

birthe were mete

6. Wohl das schlimmste mifsverständnis, lat. 247 = engl.

269, welches zeigt, wie der „erklärer" aus jeder not eine

tugend machen kann und wie er versteht, sogar den schotti-

29*
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sehen baren des römischen circus^) in ein lamm zu ver-

wandeln :

Inde calcidonio [für Caledonio] velata britannia monstro

Ferro picta genas

Aftir lier Engelonde araied in clootli .' wroujte oute

of shepis wulle

Wliich be clepid in Calcedonj'e .' monstrys of grete

niervaile (!)

7. lat. 253 = engl. 277:

ne bella timerem

Scotica ne pictum timeam , .

.

I sliulde not fere bataile

Of scotlonde ne of picardy (!)

Der grofse englische handelsartikel , wolle, und die modernen

kriege in Frankreich, hatten es eben dem Patrioten angethan

!

Über die person des Übersetzers wissen wir nichts sicheres,

aufser der tatsache, dafs er zu Cläre in Suffolk schrieb. Nun
liegt es ja nahe an Osbern Bokenam zu denken, der als frere

austyn of the Conuent of Stok Cläre 1443, am 7. Sept. sein

leben der hl. Margarethe angefangen hatte, aber demselben

eine so aufrührerische arbeit zuzuschreiben, würden wir kein

recht haben, wenn nicht eine bemerkung im prolog zu seiner

Maria Magdelena ihn in naher beziehung zum hause York

und als parteimann für den herzog zeigte. Denn, wenn gleich

Bokenam, wie ihn Horstmann treffend charakterisiert, „eine

harmlose, gutmütige natur" war, „jeder schärfe abhold, vor-

sichtig, dabei zufrieden mit sich und der weit, . . . eine fried-

fertige gelehrtennatur, in engen kreisen befangen", wenngleich

ferner Bokenam sich 1445 als alt und sterbensbereit schildert,

wäre es sehr wohl denkbar, dafs er eine früher verfafste,

oder in der klosterschule gefertigte (?) Übersetzung, nach

seiner rückkehr aus Spanien gegen ende 1445, etwa zu gleicher

zeit mit des herzogs von York rückkehr aus Frankreich, ab-

geschrieben und eingereicht hätte.

Bokenam schildert a. a. o. (ed. Horstmann, p. 127), wie

er am Dreikönigsabend 1445 bei einem tanzfeste von der Lady

1) Nuda Caledonio sie pectora prsebuit urso, Martial. Epigr. 7, 3, 4.
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Bowsere aufgefordert wurde, das leben der Maria Magdelene

in verse zu bringen; er sagt:

(v. 24) In presence I was of the lady Bowsere

Wych is also clepyd pe couwtesse of Hu,

Doun conueyid by pe same pedegru

That l^e duk of York is come — for slie

Hys sustyr is in egal degre,

Aftyr pe docliesse of York clepyd Isabel,

Hyr fadrys graunhtdam, (wych, sothly to tel,)

In Spayn kyng Petrys dowtyr was,

Wych wy^ a nojnr sustyr — so stood l:'e caas —
The royal tytle of Spayne to Emßond hrolit,

And for J^e fyrste sustyr yssud noht

But dejdd baren, al stood in j^e tojnr;

By whhom ])e rylit now to ])e hro])ir

Of seyd da(me) Isabelle, to seyn al & sum,

The dulv of York, Syr Rychard, is come,

(v. 39) Wych god hym send, yf it he hys tvyl.

But of pis mater no more notv speky?i I wyl,

But returny?i ageyn to seyd dame Isabelle . .

.

Dem genauen Wortlaute nach handelt es sich allerdings

nur um den "königlichen titel von Spanien", "nach England
gebracht", welcher, wenn es gottes wille sei, "dem herzog von

York zu teil werden solle" — aber bei den politischen Ver-

wicklungen des Jahres 1445 kann man an den spanischen

königstitel ernstlich kaum denken, wohl aber an den "könig-

lichen titel", der dem hause York gehöre. Die äulserung

der letzten zeilen, dals er "gegenwärtig" nicht "mehr" davon

sprechen wolle, könnte ja als phrase gelten, eingefügt lediglich

zur Verknüpfung mit dem folgenden, braucht aber nicht not-

wendig so aufgefalst zu werden. Sie kann auch bedeuten:

"bei anderer gelegenheit werde ich diese frage (nach dem

königlichen titel, den gott dem herzog von York senden möge,

wieder aufnehmen!"

Das gewagte dieser Vermutung erkenne ich völlig an, und

will sie auch nur als Vermutung hingestellt haben.

Was das metrum unserer Übersetzung anbetrifft, so ist

zunächst zum prolog v. 1—21 nichts zu bemerken, der epilog

(p. 124) ist schon interessanter, da hier ein im ganzen seltener
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versuch gemacht ist, das reimschema der Chaucerstrophe auf

ungefüg-e langzeilen anzuwenden. ') Diese langzeilen, wie be-

sonders deutlich die refrainzeilen bezeugen, zerfallen in zwei

hälften von je vier und drei hebungen:

That würsh3'ppe äs wj^se men haue seyö.
\\
merces est

uirtütis

Thys lesson breff & long also
|1
Claüdyan nöw hath

täwght

It may not be pai errour lönge
[|
wyth vertu shüld

compäre.

Von höherem interesse für die geschichte der englischen

metrik ist jedoch der hauptteil. Er stellt den im 15. jahrh.

allein stehenden versuch dar, ein versmafs, welches an Orrm
erinnert, zu schaffen: reimlose lang Zeilen, ohne regel-

mäfsige und beabsichtigte alliteration. 2)

Diese ungereimten rhythmischen langzeilen werden durch

1) Ein ähnlicher versuch ist das spiel von der Versuchung in den

Norwich Pag-eants, "renvid" 1567; vgl. Manly's Specimens 1,4 ff. (zeileu,

wie The hrest pläte of rightousnes
||
Saynte Paule wyll, the retaj'ne; The

helmet öf Salväciön
||
The devylls wräth shall läme im reime ababbec).

*) Alliterationen wie (63) worlde wide, (68) light and lyfe, (186) souude

sadly, (180) life & liberte, (409) riebe roobys, sind nicht versschmuck, son-

dern nur eingeflochtene (z. t. alte) alliterierende phrasen , und deth . .

.

desire (15), thundir . . . thing (29), manues . . . moustris (30), fire . . .

forestis (32), suifir . . . serviddest (72), peyse . . . peopil (75) und viele

andere verbinduugeu scheinen zufällig. Aber es finden sich einige verse,

welche beabsichtigte alliterationen enthalten. Z. b.:

97: And bawdrik/s boocyng with brochis bolde .' & gownys v/ith ge»nuys

broudrid

98 : Habergeownys also w/t/t smaragdis grene f & helmys w/th iacincte

clere

178: In wyne drynkyng Avele wäre of werde .' f>ou lernyst not wit of

cuppis

190: And orpheus harpe which trees made trace .' in truthe ]n tunge

excellith

300: Whan she biforne the prynce appieryd .' ]>e shadow of shelde gan

shyne

363: Why flykerith the fyre in thy furhede i as it was wonte to doo

408 : And wolde not shew bis shelde of stele .' ne harneys pat was bright

411(?): W/t/t riebe clothis pat al rede was .' &c
414: Boonde pe barbarys handis behynde /
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eine mit gTöIster regelmäfsigkeit graphisch bezeichneten cäsur

in zwei teile geteilt, von denen der erste vier hehungen, der

zweite deren drei enthält.

Die erste vershälfte schlielst meist mit betonter silbe,

während im zweiten halbvers mit grölserer regelmäfsigkeit

eine senknng auf die letzte hebung folgt (meist ein e in

schwacher endungssilbe.)

Beispiele für die erste vershälfte.
^

A. Regelmälsiger bau.

49 His frendis also w?'t7i gläd conquest

50 This feith in him his frendys absent

56 Be this, goddesse honoiiryd of the,

65 What nedith the than now^ for to drede

67 Hath nat bewailed his fädrys deeth

84 More häppy yit forsöthe is he usw.

B. Unregelmälsiger bau.

57 In life and deeth tliyn öwne children

53 ffor lacke of änswere or sötil möevyng

72 That neithir vntaüght thou sholdist him süffir usw.

Beispiele für die zweite vershälfte.

A. Regelmälsiger bau.

2 in sönge shal gyn to teile

3 this dred pWnce rülyd the worlde

4 to clothe him in his roöbys,

24 as childe enformyd by mästresse

84 by the his fädir läwe

B. Unregelmälsiger bau.

50 and such as be not by

57 thou cherisshiddist n(jt as his

58 and tö be taüght of the

65 which rülist ye kinges hoüs

116 ofte tärtarus loösith to men

Der auftakt der ersten vershälfte ist meist regelmälsig

und besteht dann aus einer silbe, aber vollerer auftakt

liegt vor:
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22 Nevir sett in herte as the lyon doöthe

24 Thiis by Clemens taüght is stilicö

48 And as' enemyes he 6vircu»mietli (NB. in dieser

schwierigen zeile ist das cäsnrzeichen weg-

gelassen !)

62 Stilicö desired not her richesse

71 Thou enförmyddist him mth such a spirite

73 Ner in wise contrary with Sterne chiere usw.

Der auftakt ist weggelassen, a) in der ersten vers-

hälfte:

27 yf by hem no noyaunce grewe

37 not in soule to büry venym

43 Ner for noise of litel offen ce

45 Gode tournys longe tave in mynde

418 Nöw she seith let ws breike vp

419 Of the felde Elises

436 Affricä J^-e lärge cuntree

b) in der zweiten vershälfte:

10 yivyng liste to erth^'s

18 frely äskid gräunte

106 synne fro pure lyppes

131 gladly thou requyrest

143 Cüude nat the supplänte

172 which thou hast promofid

182 öf the hool kyngdaiiie

285 was first püt fro mynde (oder: was firste?)

289 in worship tencrese (oder: in Avürship to encrese?)

306 which thou sholdist hem yive

316 thogh thei mäke hem gay

319 we arn püt in blame (oder: we ären?)

368 twyes we dyed it ovir

424 for our love now pley (oder: for oüre?)

429 libiam and my consül

Mit schwebender betonung zu lesen, sind solche anfange

der zweiten vershälfte, wie:

80 lernyd tasswäge pe heetys

96 mäntels in sidon wroujte
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204 voices an hüiidirfölde

218 äftir liis stiibbyng stäiyth

236 flockid viith her presentis (oder: flockt?)

270 moiiö'tiys of grete merväile

303 neighed pe seif wyndebemys

333 düwtyng of her treson

443 tälkyng the shäl abide

453 cömmaundyng tappiere

457 passid al hir labourys

Mehrsilbiger auf takt zu beginn der zweiten vershälfte

liegt vor in:

122 which desired high worships

157 nevir lessid thi tresöure (oder: ner?)

226 with Illeries tribute grete

249 with the levis 6f minervä

251 stilicö til now hath grauntyd (oder: stilcö?)

275 wit/i the öore of äduersäryes

346 wit/ioute thi comtbrte stilico

364 at l^e last ovircowmie j'i seife (oder: at last?)

385 othir mänly preceptis häd

400 Jnit of Ivore was white

Mehrsilbige Senkung. Die normale zahl der senkungs-

silben ist häufig überschritten, a) besonders häufig in der

ersten vershälfte

:

1 IN Rüffynes legende which läte was write

(? oder mit mehrsilbigem auftakt : In Euffynes

legende)

2 Our müse now more mylde mth lösyd stryngis

6 The keper of the wörlde Clemencia cällyd

7 In iüpiters girdil that pärtith a sündir

14 The tecliing evir that tliöu sholdist deme (oder:

The teching evir that thou sholdist deme?)

b) in der zweiten vershälfte:

49 his merites to him m.-vke serve

52 his scTuaunt that was not wäre

69 but vndirlyngys evir hem kepte

422 oure cüntrey with hüngrys ströke
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Anmerkung'. Ein interessanter versuch, graphisch den

rhetorischen accent anzudeuten, ist durch eine reihe von

punkten gemacht, die in einigen fällen auch sätze abteilen

(z. b. 433).

145 : In mystes of her . mawnys wittcs be dullyd .'

151: But yit nevir the . she so diseasyd
.'

Solche punkte finden sich in v. 2 (mylde .), 3 (nianers .),

13 (sees.), 91 (sought .), 145 (her.), 151 (the.), 205 (the.),

260 (his .), 273 (Stilico .), 286 (regions . , in vers 294 : regions

betont), 317 (arn .), 320 (the.), 322 (worship .), 353 (yere .),

412 (beforne .), 423 (perisshid .), 438 (moyste .).

Die betrachtung der grammatischen und lexikalischen

eigentümlichkeitQn des denkmals behalte ich einer späteren

gelegenheit vor.

Stanford University, Cal. Ewald Flügel.



NOTIZEN
ZUR TEXTERKLÄRUNG DES BEOWULF.

244. No licr cudlicor amian ongunnon j Itndluehhcndc.

Bugge scheint mit seiner schönen erklärung dieser stelle in

der ersten serie seiner bemerknng-en zum Beowulf (Tidskrift

for Philologi og Pgedagogik [ältere folge] VIII 290) tauben

ohren gepredigt zu haben. Vielleicht allerdings erklärt sich

die kühle ablehnung seitens der Anglisten zum teil aus der

Schwierigkeit, dieser Zeitschrift habhaft zu werden, i) Jeden-

falls sollte es keinem zweifel mehr unterliegen, dals cuman

als subst. 'Ankömmlinge', 'Fremdlinge' zu verstehen ist, wozu

ciiölicor einen treffenden gegensatz bildet. Es ist nicht so-

wohl die art des kommens der Geaten, die dem Strandwächter

imponiert, als vielmehr ihre art und Aveise aufzutreten. 'Ihr

tut ja gerade als ob ihr hier zu hause wäret (sit venia verbis!)

und seid doch fremdlinge', cuölicc ist hier weder 'publice'

noch 'nobiliter' (woran Grein dachte), sondern 'familiariter',

wie z. b. im Beda (ed. Miller) 132. 23 Mm cuölke to sprcec =
quasi familiari uoce affatus. Zur Verbindung von onginnan

mit adv. ist zu erinnern an cadmodlicc onginnaö ('behave

humbly') heforon ricimi mounum Cur. P. 421. 26; Bed. 122. 17

(B) (Anglia XXVII 253).

^) Mir war dieselbe zum ersten mal vor einigen monateu in der königl.

bibliothek zu Berlin zno-änglich. — Nebenbei, es ist mir bisher nicht ge-

glückt, die von Garuett (und Clark Hall) augeführte schrift : E. L. Horuing,

Zur Grammatik des Beowulf, diss. Göttingen, 1891 zu finden. Woher
stammt der titel?
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Im folgenden würde ich am liebsten an der wortteilung-

Zupitzas (und der älteren lierausgeber) ne gcleafnestvord fest-

halten, wennschon ein kompositum geleafnes sich sonst nicht

nachweisen läfst; der satz schliefst sich am besten an die

obigen worte an , wenn wir ivisson (praet. !) als 3. plur. auf-

fassen: 'und wuIsten gar nicht einmal die worte der er-

laubnis . . .', d. h. (unter berücksichtigung der funktion der

beliebten parataxe) : 'obschon sie keine erlaubnis hatten'. Ein

strikter beweis ist freilich nicht möglich.

410. {me iveard Orendles ^ing) on minre e])eltyrf undyrne

ci«). Hier und in 150: {ivcard . . .) undyrne cud wird undyrne

allgemein als adv. erklärt. Indessen ist undyme synonym mit

cud (vgl. z. b. ac wces ivide cud Beow. 2923 , da ivoes . . .

Grendles guöcroeft gumum undyrne 126), und die Verbindung

macht eher den eindruck adjektivischer parataxe, vgl. hid Mm
synwracu j ondweard, undyrne 'Crist' 1539 Qjonne hi]> sona

siveotol ccteoivod Leeclid. II 298. 7), auch ealdimi infrodum

Beow. 1874, etc. (undierne and cude, Anglia XI 97. 7, von

Toller citiert.)

461. da liine Weder« cynn j for Jierehrogan hahhan ne

mihte bedeutet weder 'when the kin of the W. 'gainst the

terror of war him might not have' (Garnett) noch 'when for

his warlike terror . .
.' (Kemble) noch 'wegen seiner gewalt-

tätigkeit . .
.' (Trautmann), sondern 'da konnte das geschlecht

der W. ihn nicht behalten wegen (zu erwartenden) kriegs-

schreckens'. Dem sinne nach richtig übersetzt z. b. J. L. Hall:

'then the Wederish people For fear of a feud were forced

to disown him'. Ganz ähnlich findet man for verwendet

Oros. 17. 21 : for ])ceni hie ne dorsion forp hi J)cere ea siglan

for imfripe.

913. Jic ])ccr eallum iveard / ma^g Higclaccs manna cynne, /

freondum gefccgra. Mit gefrcegra (Kemble, Eieger, Holthausen,

vgl. Grein 1), gcfmgenra (Grundtvig), gefegra (Grein 2 text)

ist nichts gebessert, gefccgra als komparativ zu einem sonst

allerdings im ae. nicht belegten gcfmg oder schwach flekt.

gefaga (Grein 2 'Verbesserung'; Sievers, Z. f. d. P. XXI 356,

cf. ahd. gifag{o)) gibt vortrefflichen sinn. Aus der bedeutung
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'zufrieden' {(/ifag{o) = 'contentns', auch 'locuples') konnte

sich leicht die von 'zufriedenstellend', 'beliebt' entwickeln, wie

wir dieselbe in der schon Grein bekannten stelle aus 'Alt-

deutsche Beispiele ' (Z. f. d. A, VII 349) : erst ivü ich dich leren, /

claz du den dineu sist gevage finden, ') Beowulf besafs also

im gegensatz zu Heremod die für einen anführer und nament-

lich für einen künftigen herrscher (vgl. z. b. 20 ff., 65 f.) wich-

tige eigenschaft allgemeiner beliebtheit bei seinen leuten, für

welche die Skandinavier den terminus technicus vinscell ge-

brauchten (z. b. [nach Cl.-Vigf.] hann var vinscell af öllum

mönnuni] Sdm var vinscell af sinuni pingmönnum; manna
vinscelastr oh goöcjjarnastr).

Wyatts deutung von gefa^gra als 'more fair (?)' ('more

dear') ist abzuweisen, und Bugges ableitung der komparativ-

form von *gefd'ge 'worüber man sich freuen kann' (Beitr. XII

42) ist nur eine unsichere Vermutung.

94'2. {Nu scealc hafad j ])urh Drihtnes mihi dced ge-

fremede, / de we ealle ccr ne mealdon j snyttrum hesynvan)

Hwcet
, J)cet secgan ma'g / efne swa hwylc mcegpa swa öone

magan cende j ceftcr gumcynnum, gif heo gyt lyfaö, / pcet hyre

eald metod este wcere / hearngehyrdo. Bugge (Beitr. XII 62 f.)

hat auf ein färöisches und ein norwegisches lied hingewiesen,

worin nach vollbrachter heldentat die mutter des beiden

'gesegnet' wird. Allerdings scheint der sinn der worte —
soweit die kurzen citate mir einen schluls gestatten — etwas

verschieden von dem preise der mutter aus Hroögars munde
zu sein. Jedenfalls kann ich mich des gedankens nicht ent-

schlagen, dals der bemerkenswerte aussprach des königs im

letzten gründe auf die bibel zurückgeht, und zwar auf Luc.

XI 27 : extollens uocem quaedam mulier de turba dixit illi

:

Beatus uenter, qui te portauit, et ubera, quae suxisti; wobei

noch zu beachten ist, dafs diese worte sich (wenn auch nicht

unmittelbar, so doch nur durch eine gleichnisrede getrennt)

an die austreibung des bösen geistes anschliefsen (Luc. XI 14

:

et erat eiiciens daemonium ; cf. Beow. Ö39 scuccmn ond scinnum?).

1) Bedeutiiügsübergänge ähnlicher art sind verzeichnet in Greenough-

Kittredg-e, Words and their Ways in English Speecli, eh. XIX : Transference

of Meaning.
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Diese Vermutung- dürfte wenigstens bei denjenigen anklang

finden, welche in der person des beiden, des befreiers des

Volkes, des besiegers des bösen feindes Grendel züge aus dem
bilde des christlichen heilands, des überwinders des teufeis zu

erkennen wagen.

Ohne zweifei hatte Ettmüller darin recht, dafs diese worte

Hroögars nicht gut zu der tatsache stimmen, dals Beowulfs

vater und mutter dem könige ja bekannt waren. Haben wir

dieselben aber richtig als citat gekennzeichnet, so dürfen sie

eine ausnahmestellung beanspruchen.
')

1013— 1017 a. Gegen eine stärkere Interpunktion nach

geficgon (Grein, Heyne, Wülker, Wj^att) spricht entschieden

die erwägung, dafs es eine im Beowulf gänzlich unpassende

bemerkung wäre, dafs Hroögar und Hroöulf (allein) gar

manchen becher leerten, vgl. übrigens 1233: druncon tvin

tveras. Das zuerst von Hornburg und später von Trautmann

konjizierte Jnvcere scheitert gleichfalls an diesem einwand.

Auch die erklärung Bugges, der 1014—15 in parenthese setzt

(von Socin und Holder 2 angenommen), läfst sich beim besten

willen nur als gezwungen bezeichnen. Wäre es zu kühn,

uueran {tvceron) statt ])ara zu lesen?

Bugon Jja to hence llwdagende,

fylle gefcegon, feigere gepcegon

medoful manig ; magas tvceran

swiöhicgende on sele pam hean,

Hroögar ond Hrojndf.

1013—1015a beziehen sich, ebenso wie die beiden voraus-

gehenden verse auf die mannen. Mit magas werden die könig-

lichen verwandten, onkel und neffe bezeichnet, die anderwärts

suhtergefoideran heifsen; vgl. auch 1977: gescet pa iviÖ sylfne

. . . ma3g wid mauje (Beowulf und Hygelac). Der satz 1015 b

—

1017 a (der uns neueren freilich trivial vorkommen mag) hebt

das bedeutsame moment der gegenwart der erlauchten leiter

und erÖffner des festes, gewissermafsen zur erklärung des

vorhergehenden, besonders hervor: 'waren doch die stark-

') Die härte wird etwas gemildert, wenn wir 3one (magan) im sinne

von 'einen solchen' fassen, wie 1758 öone healoniö (Barnouw, Textkritische

Untersuchungen 29).
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mutig-eii verwandten in dem hohen saale'. S. die bemerkung

zu V. 1113.
1)

1066. Jonne licalgamen Hropgarcs scop / wfter medohence

mcenan scolde j Fimies eaferum, da hie se fcer hegeat. Traiit-

manns besserung eaferan (Bonner Beitr. z. Angl. II 183) ist

einleuchtend; sein späterer vorscWag- gcferan (Finn u. Hilde-

brand 11 f.) erleichtert zwar die erklärung, ist aber wohl über-

flüssig (vgl. Cosijn , Aant. , s. 26). Im übrigen ist alles in

Ordnung, hecdgamen ist das erste, eaferan das zweite objekt

von mcenan. Die unserem modernen Stilgefühl widerstrebende

nebeneinanderstellung solcher ungleichartigen nomina lälst sich

in der ae. dichtung auch sonst nicht selten nachweisen. 2) Dafs

aber mcenan, welches 'erwähnen, verkünden (meinen)' sowie

auch '(be)klagen' bedeutet — zwei verschiedene verba anzu-

nehmen, liegt kein genügender grund vor — sowohl mit einem

Objekt der person als der sache verbunden wird, ersieht man

aus anderen stellen, wie Beow. 3172 ivoMon . . . hjning mcenan,

Gnom. Ex. 66 JicBled hj hospe mcenad , Beow. 856 dcer iücbs

Beoivulfes mcßröo mcened, 3149 modceare (am besten als akk.

zu fassen) mcendon mondrylitnes cw[e]alm, 1148 sipäan grimne

gripe Gudlaf ond Oslaf j ceftcr scesiÖe sorge mwndon.

Und dafs der Sänger "das traurige lied von Finns nach-

kommen" zur Unterhaltung ('saalfreude') vorträgt, ist doch,

trotz Trautmanns einspruch, ein ganz vernünftiger gedanke,

denn ein solches natürlich der tragik nicht entbehrendes

heldenlied hat gewiss die zuhörer nicht traurig gestimmt,

sondern in ihren herzen freude am heldenleben geweckt.

Finnes eaferan, öa hie se fcer hegeat ist sicher schlufs

eines satzes. Von neueren herausgebern und Übersetzern

machen noch Wülker, Wyatt, Garnett, Cl. Hall, Tinker, Child

den vers stilwidrig zum anfang des Finnliedes.

Zur anknüpfung des durch öonne (1066) eingeleiteten

satzes an das vorhergehende vgl. 880.

1082. J)cet he ne mehte on J)cem medelstede / ivig Hengeste

iviht gefeohtan. Mit den älteren, tatsächlich ungenügenden

1) Wie ich jetzt sehe, hat schon Ten Brink (Beowiüf 73) toceron für

para einzusetzen vorgeschlagen.

2) Eine reihe von heispielen sind von mir an anderer stelle gesammelt

worden; vgl. auch H. Archiv CVIII 370.
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erklärungen unzufrieden, hat Trautmann konjiziert: .... tvic

Hengcste u-ihte feolüan ... 'so dafs er auf dem kämpfplatze

dem Hengest die wolmstätten unmöglich durch gefecht konnte

. . . abdringen'. Jedoch der auffassung von feoMan als subst.

steht jedenfalls die stilistische tatsache entgegen, dafs ad-

verbiales wüit{e) stets unmittelbar vom verbum gefolgt wird

(die negation kann natürlich dazwischen treten), so tviht ne

logon 862, ivilite gebettest 1991, wihte ne grete 1995, iviJite ne

scejjede 1514, Mm iviJit ne speoiv 2854, wilite getvunian Andr.

1661, tvihte a])encean Dan. 146, tvihte heswican Sal. & Sat. 285,

ic wihte ne con ib. 396, ivihte hemipan 'Crist' 1048, etc. ^) Da
nun eine konstruktion iviht gefeolüan (oder ivihte feohtan (vb.))

mit dem dativ der feindlichen person kaum angängig ist —
sie lälst sich m. w. an keiner stelle nachweisen — , möchte

ich geheodan in Vorschlag bringen : tvig Hengeste iviht geheodan.

Cf. Beow. 601 ff. : ac ic hini Geata sceal / eafoö ond eilen un-

geara nu, / gu^e geheodan; auch Andr. 217 ff. (El. 18).

1095—HO t). Zum besseren Verständnis dieser (von Traut-

mann in V. 1103 unrichtig interpungierten) stelle sei ange-

merkt, äsih pcet in v. 1099 die bedeutung 'unter der bedingung

dafs' in sich schliefst (s. Beitr. XXI 9, Anglia XXV 291), und

J)onne in v. 1104 (wie auch sonst oft, s. Anglia XXVII 248)

adversativ zu verstehen ist: 'andrerseits' (von dem von den

Dänen zu erwartenden verhalten zu dem der Friesen über-

leitend),

1113. {cet pwm ade tcces ej)gesyne sivatfah syrce ....

w^eling manig wundum awyrded;) sume on tva^le crnngon.

Kürzlich ist sume von Trautmann (Finn u. Hildebrand 20) und

Boer (Z. f. d. A. XLVII 134) verworfen worden, da die hand-

schriftliche lesart "ein störendes ding", "barer unsinn" sei.

Ersterer setzt suilce dafür ein (in der Beowulfausgabe übrigens

])e hie), letzterer Jm J)e. Durchaus ohne not. Ein abschliefsen-

der hauptsatz, sume on tvcele crungon 'gar manche (litotes!)

^) Eine (scheinbare) ausnähme bildet Beow. 511: no he iciht fram me
/

flod-ypum feor fleotmi meahte, wo no . . iviht nachdrucksvoll an den aufaug

des Satzes gestellt ist, analog dem substantivischen wiht in 581 : no ic loiht

fram pe j sicylcra scaroiiida secfjan hyrde. Auch die fälle, in denen ein

komparativ direkt darauf folgt, sind auszusondern, Avie Beow. 2277 : ne hyö

htm wihte dy sei, ib. 2G87, Audr. 1522, Ps. 101. 24.
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waren auf der walstatt gefallen' ist vollständig am platze.

In ähnlicher weise wird ja gern am schliifs einer periode eine

bemerkung erklärender oder betrachtender art angefügt, so

zu sagen den eindruck des erzählten zusammenfassend (vgl.

R. M. Meyer, Altgerm. Poesie 377 ff.). Abgesehen von den be-

kannten fällen, in denen der dichter ein urteil (lob, tadel)

ausspricht {]icet ivces god cyning 11, 2390, l)(iet wces modig secg

1812, wces seo peod tUu 1250, nis J)cet heoru stow 1372, etc.)

ist hier an schlufssätze mehr objektiven Charakters zu erinnern

wie wces geliivcß^er ocfriim j h'figende lad 814, hc ah ealra

geweald 1727, ne mcaJitc tvcefre mod forJiahhan in Jirejjre 1150,

ivces hira hlced scacen 1124. — Ein snilce und namentlich ein

J)e hie, Jja Jje würde dagegen den stil verwässern. Überhaupt

ist das vielfach beliebte hineinemendieren von relativsätzen in

die alten texte ein sehr fragwürdiges verfahren.

1151. da ivcBs heal roden (MS. hroden) feonda feortim.

Bugges besserung roden (s. seine bemerkung in Tidskrift VIII

295, auch Sievers, Beitr. IX 139) ist so evident richtig, dafs

man sich darüber wundern mufs, dafs AVülker, Socin und

Wyatt bei hroden stehen bleiben, und Trautmann sowie Baruouw
(Textkritische Untersuchungen 232) umständliche änderungen

vornehmen, der erstere zu äa wces heal stroden
/ feonda folciim

(in der ausgäbe, heapum in 'Finn u. Hildebrand'), letzterer

zu ])a ivces healcroda
, feond afeorred (worüber sich nicht dis-

kutieren lälst). Trautmann meint, eine halle könne "nicht

von feorum 'leben' gerötet sein". Wohl aber von 'lebenden

wesen' oder 'leibern' (s. Grein, Sprachsch., Bosw.-Toller, auch

Anglia XXVII 245 ; Gen. 2065 : ond feonda feorh feollon Öicce),

was nicht anders als von dem blute der erschlagenen ver-

standen werden kann.

In gleichem sinne, meine ich, ist feorhlast zu beurteilen

in 846 : feorhlastas hcer, d. h. 'spur des (schwindenden) lebens'

(Heyne), nicht 'gressus uitae seruandae causa latus' (Grein).

Das von Grein 1 vorgeschlagene und von Trautmann wieder

aufgenommene feorlastas ist, zumal im hinblick auf tvidlast,

feoriveg , ividtvegas nicht unmöglich, aber unnötig; der sinn

würde dadurch jedenfalls nicht verbessert werden.

2217 1)— 2219 a. Zur bestätigung von Kluges emendation

(in Holder 2) 2218 : l)eah öe he slwpende hesyred tvurde könnte
Anglia. N. F. XVI. 3q
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ich anführen, dafs mir derselbe gedanke gekommen war. Mit

kühnem, aber nicht zu beanstandendem Wechsel des Subjekts

wird von dem drachen gesprochen, der im schlafe bestohlen

wurde. An stelle von Bugges ageaf möchte ich aber hemap

vorschlagen: ne he J)cet sydöan hcmaj) 'später verheimlichte er

[der drache] es nicht', d. h. 'zeigte offenkundig', w^as gut zu

dem folgenden pafst: JjcBt sio Öioä onfand (Grein) . . . J)CBt he

geholgen tvces. Zur Verwendung von Jicah in 2218 vgl. 1102.

2457. ridend swefcÖ (MS. swefaö), / hceledi in hoÖman.

Greins besserung sicefed, die von den meisten herausgebern

und Übersetzern verschmäht wird, ist zweifelsohne richtig, da

ja nur von einem die rede sein kann, der in der grabeskammer

schläft, ridend aber sollte nicht, wie üblich, als 'ritter', 'recke',

'knigilt', 'cavalier' (auch Grein, Eieger: 'eques', 'krieger') ver-

standen werden — das wäre ein zu starker anachronismus —

,

sondern als 'reifer' im sinne von 'gehenkter', wie es 2445 heilst:

Jjcet his hyre ride j giong on galgan. Vgl. dazu Bugge, Studien

über die Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen

(übers, von Brenner), s. 424: "Es war eine im Nordischen

wie im Deutschen und Englischen allgemein verbreitete aus-

drucksweise, besonders bei den dichtem, den gehenkten als

reifer des galgens und den galgen als sein pferd zu bezeichnen";

auch s. 318.

Nur Thorpe und Holtzmann waren früher auf derselben

fährte gewesen. Thorpe übersetzte: 'hanging sleeps the warrior

in darkness', während Holtzmann (Germ. YIII 496) unter un-

berechtigter annähme eines swefjan 'schweben' und hodnm

'wölke' zu der Interpretation 'reitend schwebt der held in den

wölken' gelangte.

Bei tvindge reste 2456 wäre man fast versucht, an den

'windigen bäum', d. h. galgen zu denken, jedoch mülste dann

eine tiefer liegende textverderbnis angenommen werden. So

bezieht sich der ausdruck vielleicht auf die halle oder die

kammer, durch die der wind streicht (und Vögel ein und aus

fliegen, Beda, Hist. Eccl. II 13). Freilich bedarf noch die fol-

gende halbzeile der aufhellung, denn rote (Holder) und rince

(Trautmann) sind eben nur konjekturen.

Trautmanns neuerlicher versuch: avceö, he on mergenne

mece secgum / getan ('bewilligen') tvolde macht seinem scharf-
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sinn ehre, aber wie können wir daran denken, ein nur in

ganz später prosa vorkommendes (ursprünglich skandinavisches)

verbum in den Beowulf einzuführen? meces ecgum getan wird

bekanntlich durch ganmi agetan genügend gestützt.

164. swa fela fyrena feond luanmjnnes, / atol angengea

oft gefremede. Es ist vielleicht nicht überflüssig hervorzu-

heben, dals wir hier nicht übersetzen dürfen 'so viel böses'

(so Heyne, Socin, Kemble, Arnold, Garnett, Cl. Hall), viel-

mehr weist swa in bekannter weise allgemein auf das im

vorhergehenden erzählte hin: 'so', 'solchergestalt' (verübte er

viele frevel). Zu der als tautologisch zu fassenden Verbin-

dung fela ...oft vgl. manig oft 41, 171, 857, 9071, 3077,

Maldon 188, Guöl. 856, oft fela Dan. 15.

x^nhangsweise eine Vermutung zu der viel (zuletzt von

Boer, Z. 1 d. A. XLVII 140 ff.) besprochenen stelle Finnes-

burh 5: ac her forpherad fugelas singad. Weder an pfeile

noch an leicheuvögel vermag ich zu glauben. Könnten nicht

fugelas die den morgen ankündigenden vögel sein, wie es

Beow. 1801 heifst: o/j ^cet hrefn hlaca heofones wynne j hliÖ-

lieort hodode? Der könig (Hnsef) antwortet: 'es tagt aller-

dings noch nicht im osten . .
.

, aber zur unzeit singen die

Vögel', d. h, 'es wird vor der bürg lebendig, als bräche der

tag an', was durch die drei folgenden kurzen Sätze näher

ausgeführt wird (klirren der waffen). Wäre es erlaubt, fore-

werde (forewearde) fugelas zu schreiben, so könnte man viel-

leicht 'frühe Vögel' übersetzen, wenngleich mir keine näheren

parallelen als on foretverdne morgen, foreweard nilit u. dergl.

zur band sind. Noch sei an Biarkamäl 1 erinnert: Bagr er

upp liominn, j dynia hana fiadrar.

University of Minnesota, Dezember 1904.

Fb. Klaeber.

30*



ZUM BEOWULF.

I. Zur )n'3'öo -Episode.

Vgl. besonders: Kemble II, XXXIV ff.; Müllenhoff, Z.f.d.A. XIV 216 f.;

Grein, Jahrb. f. rom. u. engl. Lit. IV 278 ff. ; Eieger, Z. f. d. P. III 402 f.

;

Bugge, Z. f. d. P. rV 206 ff. ; Suchier, P. u. B. Beitr. IV 500 ff. : Körner, Engl.

Stud. 1489 ff.; Mülleulioff, Beovulf 74 ff'. ; ten Brink, Beownlf ILÖff., 229 ff.

u. Pauls Grundrifsi n534; Earle, Deeds of Beowulf LXXXIII ff. ; Cosijn,

Aanteekeniugen , u. P. u. B. Beitr. XIX 454; Boer, 'Eeue episode nit den

Beowulf ', Handelingen van het S^'ß Nederl. Pbilologeu-Cougres 84 ff. ; Editli

Rickert, Mod. Phil. II 29 ff., 321 ff.

Wenn man die interpretationsgescliiclite dieser dunkelsten

aller Beowulf - episoden überblickt, könnten einem die worte

einfallen : "Da mufs sich manches rätsei lösen, — doch manches

rätsei knüpft sich auch." Selbst aus den jüngsten auslassungen

über diesen abschnitt geht hervor, dafs wir noch weit von

der wünschenswerten klarheit entfernt sind. Insbesondere ist

die lösung einer Schwierigkeit, die lange zeit hindurch als

feststehend angenommen wurde, vor kurzem wieder ernstlich

in frage gestellt worden. Unter diesen umständen ist es

vielleicht nicht unangebracht, kurz die resultate zusammen-

zufassen, die sich uns aus der Interpretation des Wortlautes

selbst zu ergeben scheinen.

1. Der glaube an die fabel von den zwei Versionen der

Überlieferung, die selbst in der neuerlichen Untersuchung von

Edith Rlckert wieder herumspukt, ist uns stets als ein rätsei

erschienen. Um so unbegreiflicher ist diese Verblendung, da

Cosijn und später Boer dieser theorie die wichtigsten unter-

lagen entzogen hatten. Der satz ealodrincende oder scedan
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1945 dient keinem anderen zwecke als zur fortsetzung- der

erzälihmg- überzuleiten: 'weiter wurde beim biergelage erzählt'

(zum gebrauch von o^er vgl. Walf. 49 : he hafaö o])re gecynd)

und ist einfach als eine individuelle abart der gefrcegn-toYmQXn

zu betrachten, worauf hier nicht näher eing'egangen werden

kann. ') Auch besteht gar kein inhaltlicher Widerspruch zwi-

schen den beiden namhaft gemachten teilen der erzälihmg

(vv. 1931—44, 1945—62), wenn wir nur nefne sinfrea und

fremu (i. e. fromu, Bugge) folces civen richtig zu deuten ver-

stehen, ersteres entweder mit Cosijn (oder vielmehr schon

Grein) 2) als 'ausgenommen als eheherr' oder (ansprechender)

mit Boer als 'ausgenommen der grofse lierr' (d.h. könig, in

diesem falle der königliche vater), und letzteres als hinweis

auf die in der sage als treffliche (oder tatkräftige, 'strenua')

königin, Offas gemahlin, bekannte frau, welcher der dichter

mit unerheblicher inkonsequenz diesen titel bereits vor ihrer

Verheiratung beilegt. 3) (Lälst man dies nicht gelten — und

führt man noch die u. e. allerdings neutralen bezeichnungen

civenlic und freoduivebhe ins feld — , so müfste man sich zu

der ansieht entschliefsen, dafs die frau vor ihrer Vermählung

mit Offa schon einmal verheiratet war (s. Wyatt) , und dafs

erst Offa als der 'ihrer würdige gemahl' ihren Charakter

änderte. Freilich dies wäre sicher eine Verdunkelung der

sage.) Also die verse 1931—43 beziehen sich lediglich auf

die Wildheit der jungfräulichen zeit , 1944 ff. auf das spätere

leben als Offas königin.

2. Erweist sich die annähme von der doppelten fassung

der sage im Beowulf, einer ursprünglichen und einer späteren,

1) Beow. 1945 verhält sich zu 1944 genau so wie z. b. Maid. 117 a

(gehyrde ic . . .) zu 116.

*) Merkwürdigerweise hat Boer diese spätere erklärung seines lands-

raanues (Beitr. XIX 454) ganz übersehen, ebenso wie Cosijn es nicht be-

merkt hatte, dafs ihm Grein (a. a. o. 283) in der tat zuvorgekommen war.

ä) Mit ähnlichem anachronismus wird HroÖgar v. 1064 als Healfdenes

hildeivisa bezeichnet, obwohl sich dieser ausdruck genau genommen nur

auf seine stelhing zu lebzeiten seines vaters beziehen kann. (Alle anderen

erklärungsversuche von v. 1064 erscheinen unannehmbar. Dafs der gesang
' in gegenwart des herrschers ' angehoben wird, stimmt zu Wids. 104 : for

uncnmi sigedryMne song ahofan.)
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entstellten als irrig, m. a. w. erscheint in unserem gedieht die

sagenhafte frau in der ehe mit Oifa nur als musterhafte gattin

und königin, so schwindet jeder grund, eine anknüpfung an

spätere geschichtliche Persönlichkeiten (Osp'ryö, Cynel^rj^ö,

Eadburg) zu vermuten. Zur Interpretation der Beowulf-
stelle bedürfen wir keines hinweises auf diese namen. Über-

dies sind wir ja über das leben der Os]?ryö völlig im dunkeln,

und die (noch nicht sagenhaft gefärbten) geschichtsquellen

berichten über die gemahlin Offas IL durchaus nichts nach-

teiliges.

3. Der gegensatz zwischen der vom dichter so plötzlich

eingeführten frau und der Hygd besteht darin, dals diese

sich schon in ihrer frühen Jugend verständig und geziemend

benimmt und ihre leute freundlich und freigebig behandelt,

während jene, anfänglich leidenschaftlicher, grausamer Sinnes-

art, die tugenden einer königin, namentlich freigebigkeit {gode

mcere 1952) erst später lernt. Nur durch betonung gerade

dieses vergleichungspunktes wird der konzessivsatz in v. 1927 i)

recht verständlich. Der gegensatz zwischen den beiden frauen

ist ebenso wenig ein absoluter wie der zwischen Heremod

(v. 901 ff.) und Beowulf.

4. AVelches ist der name der 'gezähmten Widerspän-

stigen'? Während früher v. 1931b als modprydo ivceg "exer-

cised violence of mind" verstanden wurde, hat man sich nach

dem Vorgang Grundtvigs und Greins daran gewöhnt, die

sinnesstarke frau Iwydo zu nennen (Grein selbst allerdings

schrieb Modprydo). Gegen diese auffassung legte J. M. Hart

ein energisches veto ein (Mod. Lang. Notes NVIII 1171), indem

er die Unmöglichkeit der nom. form prydo (statt pryd) betonte.

Ebenso spricht sich Holthausen aus (Z. f. d. P. XXXYII 118),

der weiter annimmt, die worte zielten noch auf Hygd. 2)

("Auch der plötzliche Übergang von Hygd auf eine ganz an-

dere frau wäre seltsam".) Falls wir die konsequenzen dieser

1) Übrigens nach gehiden hcchbe gehört ein komma.

*) Es liegt natürlich sehr nahe, modpnßo ivceg auf gleiche stufe mit

higepnjde ivceg Gen. 2238 b zu stellen , auf welche parallele schon Körner

und Cosijn aufmerksam machten; vgl. auch z. b. modsorge wceg El. (Jl b,

Guöl. 1024 b, und s. Bosw.-Toller s. v. nrgan A HI 3.
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letzteren erklärung ziehen, so würden wir wieder bei der

alten (Kemble, Leo, Ettmüller, Thorpe, Simrock), zuletzt von

Körner mit ungenügenden sprachliclien argumenteni) ver-

teidigten ansieht anlangen, nach welcher Hygd Offas gemahlin

ist oder späterhin wird, — eine auffassung, deren Unmöglich-

keit in die äugen springt. Oder aber die verse 1931 b ff.

wären im plusquamperfectum zu verstehen, woraus sich die

absurde folgerung ergeben würde, dals sie erst Offas weih

war und wie es scheint (vgl. v. 1951 ff.) lange zeit glücklich

an seiner seite lebte, bis sie dann — und zwar noch ganz

jung! — sich mit Hygelac vermählte. (Ettmüller hielt dies

für möglich, übers., s. 26, anm.) Nein, von v. 1931 b ab mufs

von einer anderen person die rede sein. Es geht ja sofort

aus einer ganz neuen tonart.

Wie ist nun dem dilemma zu entgehen?

Es darf daran festgehalten werden, dals die geschichte,

welche in der Vita Offae secundi von der gemahlin des

mercischen Offa erzählt wird, trotz weitgehender Verschieden-

heiten im einzelnen auf einer reminiscenz der alten im Beowulf

auf Offa von Angeln bezogenen sage beruht. Der name dieser

frau ist in der Vita 'Drida', nach ihrer Vermählung mit dem
historischen Offa 'Quendrida'. Die letztere form soll dem
historischen namen Cynepryö entsprechen; die erstere, welche

sich augenscheinlich als die echte gibt, fülirt auf einen alten

namen Pryd. Dafs dieser vortrefflich passen und sich ausge-

zeichnet einfügen würde, sowohl im hinblick auf die gleich-

artige gestalt der Hermuthruda bei Saxo (und altn. pruör)

wie auch als gegensatz zu dem (wohl rein fingierten) namen
Hygd (vgl. Earle), ist genügend bekannt. Da nun der name
im Beowulfepos unbedingt genannt sein mufs — eine unbe-

stimmte anspielung auf 'eine königin' ist undenkbar —

,

scheint nichts weiter übrig zu bleiben, als den ausfall einiger

Zeilen anzunehmen, die etwa folgendermalsen gelautet haben

könnten:

\mapmgestreonai\ Ne wearÖ mannum siva (cf. 1709)

])ryd ellenrof, prwcwiges georn

moßgö manweorca ; [modpryöo tvceg].

1) Leider heilst es Itei Sociu" immer noch: hnah 1930 'niedrig ver-

traulich'.
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5. Angesichts dieser überaus unliebsamen lösung mag- ein

rettungsversucb der form pryöo entschuldigt werden. Aller-

dings erscheint pryö als erster oder zweiter teil komponierter

eigennamen regelrecht einsilbig, aber könnte nicht Jnydo {-u, -c)

vielleicht als kurzform (etwa zu Jrnjdgjfti, ^Jrrydsivid (cf . Beow.

131, 736)) erlaubt sein? Lielsen sich derselben vielleicht

])ingu, Eadu (etwa zu Eadburg, Eadgifu) im Lib. Vit. an die

Seite stellen, entsprechend männlichen kurzformen wie Ceola

(zu Ccolric), Cuda (zu Cudidf, Ciiöivine) (Stark, Kosenamen 15),

Saba, Sceha {zu ScpherJd, Beda, H. E. II 5)? Auch Müllenhoff

behauptete die möglichkeit der form pryJo , doch nur unter

heranziehung von ahd. namen.

Der Sprung von Hygd auf prjöo wäre natürlich ziemlich

gewaltsam. Dem dichter lag es augenscheinlich daran, die

geschichte der J^ryÖo anzubringen — Hygd war ihm hier

blols mittel zum zweck — , und in der eile versäumte er es,

einen richtigen Übergang herzustellen.

6. Welche bedeutung ist dieser episode für die 'innere

geschichte des Beowulf beizumessen? Wenn irgendwo, so

könnte man hier versucht sein, eine Interpolation anzunehmen;

V. 1963 würde sich , wie ten Brink bemerkt , aufs beste an

1924 anschlielsen. Jedoch fehlt tatsächlich jeder beweis dafür,

dafs die sage nicht von dem eigentlichen dichter selbst ein-

gefügt wurde, der ja so gern von seinem tliema abschweift.

Nichts ferner bürgt uns dafür, dals der Verfasser von einer

besonderen, persönlichen absieht geleitet wurde. Der wünsch,

auf die interessante sage anzuspielen (Müllenhoff), ist als ein

völlig ausreichendes motiv anzusehen. Und wenn der dichter

in sittliche entrüstung über das benehmen der grausamen

frau ausbricht {ne hid swylc ctvenlic Jjeaiv / idese to efnanne etc.

1940 ff.), so fehlt es bekanntlich auch sonst nicht an stellen

mit lehrhaft-moralisierender färbung; man denke nur an die

kaum weniger auffällige nutzanwendung in der zweiten Here-

mod-episode: Öu ])e leer he ])on, / gumcyste ongü 1722. Am
wichtigsten für die entstehungsgeschichte dieses abschnittes

ist schliefslich die anspielung auf die mercische genealogie

sowie die Verherrlichung Offas, wenngleich z. b. der Schweden-

könig Onela in ähnlichen worten gepriesen wird (v. 2362 ff.).
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IL Ein paar textkritische rettungen.

1. Eine anzalil von stellen sind wegen wortwiederliolung-

emendiert worden (Holthausen, Z. f. d. P. XXXVII 113 ff.), ohne

dals eine weitere begründung angeführt wäre als dafs die

fassung des textes "unschön", "ungeschickt" oder "verdächtig"

sei. Holthausen beanstandet die folgenden — innerhalb

1— 3 Zeilen vorkommenden — Wiederholungen.

a) Eins (in einem falle beide) der betreffenden worte ist

zweites glied eines kompositums. 328a: 329a (jiidsearo

gumena (Holth.: (judscrvd) : smnanna searo. 522 a: 523 a

freoöohurh fcegere : hurh ond heagas (Holth.: hold). 728b:

730a rinca manige : magorinca heap (Holth.: niagoJ)egna).

1955a: 1957a ealles moncynnes : eormencynnes (Holth.:

eormen^eoda).

b) Eins der beiden worte ist erstes glied eines kompo-

situms. 2281a :b mon (Holth.: magd) on mode : mandryhtne

beer. 3181a : b manna (Holth.: modes) mildust ond mon-

divcerust. In diesen kompositis, jedenfalls aber in monöiimre,

wurde die Selbständigkeit der beiden bestandteile wohl nur

noch schwach gefühlt.

c) Einfache Worte sind wiederholt. 1171b: 1173a ond

to Geatum sprmc (Trautm. : gestiim) : heo wid Geatas giced

(Holth.: gestas). 2283b: 2284a da ivces hord rasod (Holth.:

hlcew) : onhoren heaga hord. Wiederholung im versschluls

2464b: 2466b tvilite ne meahte (Holth.: pohte) : hatian ne

meahte.

Hiermit vergleiche man nun die nachstehenden beispiele.
')

a) 'Crist' 982 b : 983b deaöleg riimeö : fyrsivearta leg.

Phoen. 614b : 616b pim se ce^ela cijning : ond Jieofon-

cyninges. AV. Schöpf. 3b : 4b ymb fordgesceaft : sidra ge-

sceafta. Guöl. 668b : 669a preaniedlum hond : nyd on

sette. Phoen. 433a : 435a Jxet he feorhgeong eft : edgcong

1) Fälle, in denen die Wiederholung absichtlich zu sein scheint, sind

ausgeschlossen. Aus den Sammlungen Kistenmachers konnte wegen des

speziellen gesichtspunktes seiner arbeit so gut wie nichts entnommen

werden.
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tvesan. Brimanb. 61a : 61b salowigx>adan : and donc Jiaso-

padan. AVancl. 58 a : 60b for J)on ic ge])e7ican ne nuey :

eal (jeondpence. Maid. 138a : 140a gegremod tceard sc gud-

rinc : frod ivces se fyrdrinc (134 scerinc). Exod. 346 b :

347 a mcegen ford geivat : ]^)a Jjcer folcmcegen.

b) Exod. 81b : 83a segle ofertolden : ne da seglrode.

Kreuz 102 b : 104 b mannum to helpe : mancyn secan.

'Crist' 160a : 161a wuldres pines : weoroda tvuldorcyning.

Jud. 155a : 156b cyninga wuldor : Jjcet eow ys wuldorhlced.

El. 1052a : 1054a on rcedge])eaJit : lueleöa gercedum. 'Crist'

471a: 473 a lufedmi Icofivendum : leofum gesipnm. Wand.

35 b : 37 b Jus goldwine : his ivinedryhtnes. Maid. 95 a :96 a

hiva J)a're tvcelstowe : ivodon Jja wceUvidfas.

c) Guöl. 1229b : 1231a monna gehivylcne : leofast monna.
Guöl. 766 b : 767b on hyra lifes üd : ecan lifes. W. Schöpf.

50b: 51b frean ece tvord : pe Mm frea sette. Seef. 58a :

60b for ])on nu min liyge litveorfed : hweorfed wide. El.

962b : 964a Gode pancode -.purh hearn Godes. Beow. 1083a:

1084b IV ig Hengeste (Traiitmann : tvic) : u-ige forjmngan;

3038 a : 3039 b cer hi pcer gesegon : loiderrcehtes pcdv, Guöl.

1011a : 1012b dceg scripende : min ford scripen. Maid.

29 a : 30 b sendoti : sendan\ 39 b : 41b frid : fripes; 128 b :

130 a ivige : tviges; 283 a : 284 a hord : bordes. Am sclilufs

der verse: Beow. 2786b : 2788b Wedra peoden : mcerne

pioden: 180b : 182b metod hie ne cupon : herian 7ie

ciipon; 1907 b : 1909 b tvind ofer yÖum : ford ofer yÖe.

988b : 990b hrinan ivolde : onheran ivolde (Sievers, Beitr.

IX 139 : mihte). El. 683 b : 684 b ic pa stowe ne can : ne pa

tvisan cann. Auch fälle wie Beow. 1953 lifgcsccafta lifgende

hrcac, Maid. 4 Megan to liandum and to Mgc godum verdienen

Beachtung.

Soll dies alles verworfen werden ? Oder wo soll man die

grenze ziehen ? Wohl mag an vereinzelten stellen ein zweifei

nicht unberechtigt sein, aber solange der sinn und das metrum

nicht dagegen sprechen, *) ist es jedenfalls am geratensten.

^) Wie z. b. El. 314 b : 315 b ivordes crceftige : cedelum crceftige

(Zupitza: etwa gode); Maid. 182a : 183b and hegen pa heornas: [JElfnoÖ

and Wid[f])nar] hegen lugon (Greiu: hetvegen).
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sich mit der Überlieferung zu bescheiden. Und wenn ein

dichter sich z. b. niclit scheut, ein sydömi oder pcet kurz

hinter einander dreimal zu gebrauchen (Beow. 1947 ff., 2G99 ff.),

so wird man ihm auch die g-erügten Wiederholungen zutrauen

dürfen. Noch sei daran erinnert, dafs Heinzel schon vor

Jahren (Anz. f. d. A. XV 181) vor 'rein subjectiven geschmacks-

urteilen' in der kritik alter literaturwerke gewarnt hat.

2. V. 242 f. l^e on land Dena laöra ncenig / mid scipJierge

scedpan ne mealite. Holthausen (a. a. o.) schlägt lande vor,

"da der accusativ land keinen sinn giebt." So setzte auch

Klipstein osldc für wM ein in v. 516 : git on ivceteres ceht / seofon

niht swuncon (und Trautmann (Bonner Beitr. II 159) hielt luste

für das richtige in v. 619 : he on Inst gepeali). Folgerichtig

müfste man entsprechende emendationen vornehmen in vv. 2132:

l)cet ic on liolma gejrring / eorlscipe efnde, 2650: God ivat on

mec, etc. Liegt es aber nicht bedeutend näher zu schlielsen,

dafs die idee der bewegung das verbum belebt habe, also

sceddan etwa = soecce secean {to) 1989?

3. V. 1757 b. cgesan ne gymed. Für egesan will Traut-

mann cehta, Holthausen eaforan lesen. Jedoch was ist an dem

text auszusetzen? Ob wir übersetzen: 'er denkt nicht daran

sich zu fürchten' (vgl. oferhyda ne gijm 1760), oder 'er denkt

nicht an Schrecknis', der sinn ist durchaus angemessen und

stimmt vortrefflich zu unnmrnlice. Der lachende erbe verteilt

seine schätze und lebt sorglos in den tag hinein wie die

leute, von denen es im Guölac heilst: J)ara pe hyra lifes

piirh lust hrucan / idlum (ßhümi ond oferwlencum,
/
gierelum

giclpUcnm, swa hid geogude peaw
, /

pcer pces ealdres egsa ne

styred (v. 388 ff.).

4. V. 1916 a. fns cet farode. Auf grund einer Unter-

suchung des merkwürdigen Verhältnisses von faroÖ und warod

in der ae. dichtung (Mod. Phil. II 405 ff.) gelangt Krapp zu

dem schlufs, dafs in Beow. 28 {to hrimes farode) und 1916

tvarode zu schreiben sei. Die letztere stelle sträubt sich

aber gegen diese Verbesserung, da in dem vorliegenden vers-

typus doppelte alliteration zu erwarten ist (Kaluza, typus 6,

vgl. auch 3. 7). Man wird daher anerkennen müssen, dafs

die Verwechselung der beiden worte nicht ausschliefslich den



456 FR. KLAEBER, ZUM BEOWÜLF

Schreibern zur last fällt, sondern mehr oder weniger im
poetischen Sprachgebrauch eingerissen war. (An alliteration

'für das äuge' ist dabei nicht wohl zu denken.) Ähnliches

hat vielleicht auch Krapp im sinne, wenn er meint, dass "some

of the occurrences may be due to Imitation rather than tlie

miswriting of the scribes".

5. Finnesburh 19 f. Öcet he swa freolic feorh forman
sijje j to dcere Jicalle dumm hyrsta ne beere (Ms. hceran). Gegen

Holthausens konjektur feoh (für feorh) spricht der umstand,

daXs dies wort die bedeutung 'rüstung', die es doch hier haben

müfste, schwerlich zuläXst. Andrerseits kann feorh gestützt

werden durch Andr. 216: ]ju scealt pa fore geferan and pin

feorh heran / in gramra gripe\ auch Beow. 2039 f. Zu freolic

feorh vgl. Gen. 1618: fid freolice feorh. Das hyt des folgenden

verses: nu hyt nipa heard anyman wolde ist entweder als

allgemeine, unbestimmte hindeutung auf das objekt 'leben und

rüstung' zu verstehen (vgl. Beow. 1705 f., auch etwa 1002)

oder geht direkt auf feorh. Bei feorh anyman kann man an

Wendungen wie on fcegcan men feorh geivinnan Maid. 125, Jjonnc

ha[n]d ivereö / feorhhord feondiim A^^ald. II 21 denken.
')

Zum schluls sei noch bemerkt, dafs wir trotz der obigen

einwendungen gegen verschiedene von Holthausen vorgebrachte

konjekturen den wert seiner scharfsinnigen textkritischen an-

merkungen a. a. o. voll zu Avürdigen wissen. Im allgemeinen

sind ja nur verhältnismtäfsig wenige emendationen dazu be-

rufen, vermöge ihrer zwingenden evidenz die handschriftliche

lesart wirklich zu verdrängen. Wenn es Holthausen in seinem

lehrreichen aufsatz gelungen ist, mehrere neue vorschlage zu

machen, die man jener kategorie zuweisen möchte, so ist dies

schon an und für sich ein nicht geringes verdienst.

^) Nebenbei bemerkt, gegenüber Trautmann.s unnötiger änderung calle

in Finnesb. 22: ac he fnnjn ofer eaU undeaminya ist auf Maid. 256:

ofer call dypode aufmerksam zu machen.

The ÜNiVERsrrY op Minnesota,

MiNNEAPOLlS, MlNN.

März 1905. Fr. Klaeber.



8HAKESPEARIAN CONTROVERSY OF THE
EIGHTEENTH CENTURY.

At all periods of tlie world's history there has existed an

Order of minds wliicli when confronted witli g-reat imaginative

creations has refused to accept tlie simple fact of genius as an

adequate explanation. Genius tliese minds liave always re-

garded witli suspicion or incredulity, and tliey have endeavoured

to account for its acliievements by causes, the Operation of

wliicli lias fallen witliin tlie ränge of tlieir own experience or

Observation. For the exercise of ingenuity of this kind the

question of the authoriship of the plays attributed to Shakespeare

has always afforded a favourite field. That a "poor player", the

son of an obscure tradesman in a remote country-town, should

have created these masterpieces by the unaided Operation of

his mother wit was obviously impossible ; some more intelligible

explanation must necessarily be forthcoming, and if he really

did write the poems and plays that have conie down to us

under his name, he must either have been learned in all the

wisdom of the ancients, or eise — he did not write theni at all.

Of the latter hypothesis from its inception in the middle of

the last Century to its latest preternatural development, and

of all its mysterious cyphers and cryptograms the curious in

such matters have perhaps heard enough for the present, and

it may be a relief to turn our thoughts back to the eider

theory, and to attempt to sketcli its history from its rise

amid the dawn of Shakespearian criticism to its collapse

beneath the sturdy sense of Johnson and the pungent sarcasm

of Farmer.

The honoured name of Dryden is the flrst in the history

of Shakespearian criticism. Before his time scientific criticism,
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as far as our iiative literature is concerned, was non-existent.

^Ye liave, it is triie, tlie pioneer work of Sir Pliilip Sidiiey,

Sir Joliii Harington, and tlie other writers recently reprinted

by M"" Gregory Smith, but tliey were explorers in an unknown
land, and as we watch tliem feeling their way towards the

liaven of definition aniid the conflicting attractions of the

orthodox traditions of the Renaissance and the rebellious in-

stincts of Eomanticismj we realize that their point of view is

quite distinct from that of the critics of the later classical

School, which Coming into vogue with the Restoration reached

its culminating pöint in Pope's famous Essay. With the

Restoration French inflnences both in manners and in literature

soon became paramount. Corneille and Racine usnrped the

place of Shakespeare and Jonson as the fashionable dramatic

modeis of the da}^, and the Poetics of Aristotle, a work never

even printed in England before the later days of the flrst

James, ') became the common property of the literary critics

tlirough the medium of French translations and French inter-

pretations. It was nnder these auspices, and as one of the

foremost disciples of the new school that Dryden applied himself

to the study of Shakespeare. That he was thoroughly imbued

with the new doctrines there is no doubt: thns he writes of

the restored Court as a refining infiuence on literature as

follows

:

"Now if any ask me whence it is that our conversation

is so mucli refined, I must freely, and without flattery,

ascribe it to the court; and in it particularly to the

king, whose example gives a law to it. His own mis-

fortunes, and the nation's, afforded him an opportunity,

which is rarely allowed to sovereign princes; I mean of

travelling, and being conversant in the most polished

courts of Europe: and, thereby, cultivating a spirit,

which was formed by nature to receive the impressions

of a gallant and generous education. At his return he

found a nation lost as much in barbarism as in rebellion.

And as the excellency of his nature forgave the one,

so the excellency of his manners reformed the other.

') Aristotelis de Poetica Liber, Latiue couversus, et aualytica methodo

illiistratus [by T. GoiilstoiiJ London 1G23.
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The desire of imitating so great a pattern, first awakened

tlie dull, and lieavy spirits of tlie Englisli from their

natural reservedness .... Tliis being- granted to be

true, it woiild be a wonder if tlie poets, wliose work

is Imitation, sliould be tlie onlj persons in tliree king-

doms, wlio sliould not receive advantage by it; or, if

tliey sliould not more easilj^ Imitate tlie wit and con-

versation of tlie present age, tlian of tlie past."

"The wit and conversation of tlie present age" — there

we have at once the essence and the excellence of the Re-

storation drama in a nutshell. For the first time in our

literature the necessity was feit for some Standard of taste,

by which works of the Imagination niight be tested: in so

far as they confornied to it they were reflned and "correct",

in so far as they departed from it they were "incorrect",

rugged and bombastic, No wonder if the giants who wrote

before the Civil War failed to pass this ordeal. "One would

not talk of rules", writes Thomas Eymer, "or what is regulär

with ShaJccspcar, or any followers in the Gang of the Strouling

Fraternity". And again, "The Truth is, the author's [Shake-

speare's] head was füll of villainous, imnatural Images, and

history has only furnish'd hini with great names, thereby to

recommend them to the World, by writing over them, this is

Brutus; this is Cicero; this is Caesar". The sanie altogether

learned, but wholly unimaginative critic solemnly proposed to

introduce the Greek Chorus on to the Englisli stage, and re-

commended to Dryden a tragedy on the subject of the Spanish

Armada with a Chorus of Spanish grandees in imitation of

the Persae of JEsdiylus.

But it was only these extreme sticklers for the forms of

antiquity that were blind to the genius of the Elizabethans.

In spite of all their fault-finding on the score of "barbarism"

and want of reflnement the general attitude towards Shake-

speare of all the critics from Dryden to Johnson is one of

mingled admiration and astonishment. A "correct" age could

never forgive his sins against the rules, but it was forced in

very spite of itself to confess the magic of his spell. A writer

of our own day has well said of Dryden, "his craving for a

Stahle and rational rule is always crossing his deeper in-
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tuitioii of geiiius", and indeed uo nobler or niore generous

tribute to tlie genius of Shakespeare has ever been penued

than Ms: hear him in 1668:

"He was the man who of all Modern, and perliaps

Ancient Poets, liad the largest and most comprehensive

soul. All the Images of Nature were still present to

him, and he drew tliem not laboriouslj^ but luckily:

when he describes anything you more than see it, you

feel it too. Those who accuse him to have wanted

leaniing, give him the greater commendation: he was

natnrally learn'd ; he needed not the spectacles of Books

to read Nature; he looked inwards, and foimd her there."

and again in 1679:

"If ShaJcespear were stript of all the Bombast in his

passions, and dress'd in the most vulgär words, we
should find the beauties of his thonghts remaiuing; if

his embroideries were biirnt down, there would still be

silver at the bottom of the melting-pot: but I fear (at

least let nie fear for my seif), that we who Ape his

sounding words have nothing of his thought, but are

all out-side; there is not so much as a dwarf witliin

our Giants cloaths."

To the same effect Pope in 1725:

"If ever any author deserved the name of an original,

it was Shakspeare. Homer himself drew not his art

so immediately from the fountains of nature .... the

poetry of Shakspeare was Inspiration indeed ; he is not

so much an Imitator as an Instrument, of nature; and

it is not so just to say tliat he speaks from her, as

that she speaks through him .... The potver over

our passions was never possessed in a more eminent

degree, or displayed in so different instances .... Nor

does he only excel in the passions: in the coolness of

reflection and reasoning he is füll as admirable ....

This is perfectly amazing, from a man of no education

or experience in those great and publick scenes of life

which are usually the subject of his thoughts: so that

he seems to have known the world by Intuition, to have
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looked througli human nature at one giance, and to be

tlie only autlior tliat gives gronnd for a very new
opinion, tliat tlie philosoplier, and even the man of tlie

World, may be hörn, as well as the poet."

and Theobald in 1733:

"The Attempt to write npon Shakespeare is like going-

into a large, a spacious, and a splendid Dome, tliro'

the Conveyance of a narrow and obscure Entry. A Glare

of Light snddenly breaks upon you . . . The Prospect

is too wide to come within the Compass of a single

View; 'tis a gay Confusion of pleasing Objects, too

various to be enjoyed bnt in a general Admiration ; and

they must be separated and ey'd distinctly, in order

to give the proper Entertainment .... In how many
Points of Light must we be oblig'd to gaze at this

great Poet! In how many Brauches of Excellence to

consider and admii'e him! Whetlier we view hini on

the Side of Art or Nature, he ought equally to engage

our Attention : whether we respect the Force and Great-

ness of his Genius, the Extent of his Knowledge and

Reading, the Power and Address with which he throws

out and applies either Nature or Learning, there is ample

Scope both for our Wonder and Pleasure .... What
Draughts of Nature ! what Variety of Originals, and how
differing each from the other!"

Now the salient feature of all tliis criticism is this, that its

authors, like all later writers who have any claim to be heard

on the subject, are agreed, that it is primarily on his fidelity

to nature, that the preeminence of Shakespeare rests. It is

to nature that he holds up the mirror, it is on the universal

truth of nature that he founds himself; he is not the would-

be artist, who passes off upon us the literal transcript of life

as the true picture, who cannot restrain himself from giving

US every transient and unessential detail with the accuracy

of a photograph ; all the ephenieral stock-in-trade of the mere

realist he thrusts aside, and like all the world's greatest poets

he gives us the picture that never fades, and therefore never

ceases to please.

But the end thus attained, there remained the question

Anglia. N. F. XVI.
3J^
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of the nieaiis. Today with two ceuturies of painful study

beliind iis, no one questions the fact tliat the secret of

Shakespeare's success lay in his mastery over the true prin-

ciples of his art: inspired as he was, it was not without long

years of labour that he arrived at perfectiou, and his g-radiial

triumph over the difficulties of his craft, both formal and

material, is now one of the commonplaces of criticism. But

formerly this was not the case. In the days of Dryden and

of Pope the question of the chronological succession of the

plays had not been mooted, and neither of these two great

poets seems to have paid any serious attention to the study

of Shakespeare's developnient as a dramatic artist. The

former, it is true, gives it as his opinion that he produced

Troilus and Cressida "in the Apprenticeship of his Writing",

and grants that "in his latter plays he had worn off some

of the rust"; and the latter observes that "the works of his

riper years are manifestly raised above those of his former",

but tlieir ultimate Solution of the enigma is to be found in such

phrases of despair as, "he was naturally learn'd", or "the poetry

of Shakespeare was Inspiration indeed". This being the case,

we are not surprised to find that their admiration is tempered

by serious reservations : "He is niany times flat and insipid",

writes Dryden, "his Comick wit degenerates into clenches,

his serious swelling into Bombast": "his whole style is so

pestered with figurative expressions, that it is as affected as

it is obscure": "He is the very Janiis of poets; he wears,

almost everywhere two faces: and you have scarce begun to

admire the one, e're you despise the other". And Pope:

„With all these great excellencies , he has almost as great

defects; and ... as he has certainly written better, so he

has perhaps written worse, tlian anj^ other "
: but the following

passage sums up so admirably the attitude of the Augustan

age that it deserves to be quoted at length:

„I [Pope] will conclude by saying of Shakespeare, that

with all his faults and with all the irregularity of his

drama, one may look upon his works, in comparison,

of those that are more finished and regulär, as upon

an ancient majestick piece of Gothick architecture,

compared with a neat modern building: the latter is

more elegant and glaring, but the former is more strong
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and more solemn. It miist be allowed that in one of

tliese there are materials enougli to make many of tlie

other. It lias mucli the greater variety, and mucli the

nobler apartments; tlioiig-li we are often conducted to

tliem by dark, odd, and uncouth passages. Nor does

tlie wliole fail to strike us witli greater reverence,

tliougli many of tlie parts are childisli, ill-placed, and

unequal to its grandeur."

It is easy for us, witli our own riper scliolarship to sniile

at tlie self-complaceney of mucli of tliis criticism, of whicli we

liave oiily liad space to quote a few specimens, but lie would

be a bold man wlio sliould venture to assert even now tliat

tliere is not a substratum of truth underlying- some of its

strictures. We liave seen tliat tlie fundamental supremacy of

Shakespeare was empliatically recognised and clearly under-

stood by the greater minds of the epoch in question ; and for

the rest we must remember that to a generation, which had

but just succeeded in bringing to perfection the art of prose

writing, and whose imaginative compositions were tested by

a French version, or perversion, of the rules of Aristotle, the

writers of the previous age must necessarilj^ have appeared

barbarous and uncouth. "That their wit is great, and many

times their expressions noble, envy itself cannot deny, but

the times were Ignorant in which they liv'd. Poetry was

then, if not in its infancy among us, at least not arriv'd to

its vigor and maturity." So writes Dryden, and little wonder

if to liim and to his contemporaries much of Shakespeare was

unintelligible and füll of "imi)roprieties": to them our earlier

literature, a few greater names excepted, was a sealed book:

by a later generation it was opened, and the darkness was

dispelled, but the days of the "black-letter gentry", of Steevens

and Malone, were not as yet.

We have thus attempted to indicate the disadvantages

uuder which the pioneers of Shakespearian criticism laboured.

On the other band the more learned among them brought to

their task a far wider acquaintauce with the byways of Greek

and Latin literature tlian the ordinary scholar of the present

day can boast, and in their eagerness to discover parallel

passages in Shakespeare and the classics we may discern a

31*
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reluctance to believe that tlie literary perfection, whicli they

coiüd not but recognise, was attainable witliout the aid of

tlie learning- wliicli tliey tliemselves possessed. Tlie reader

who has followed iis so far will now be prepared for the

emergeiice of the dispute as to the learning of Shakespeare,

of which we propose to trace the history, and he will

furthermore be in a position to appreciate the conditions and

limitations under which it was carried on.

It may be objected that after all this was but a storm

in a teacup, and ishardly worth our attention today, and it is

true that the critics whose names carry most weight, Dryden,

Pope, and Theobald for instance, refrained from committing

themselves to either extreme; but a controversy Avhich may
be Said to have begun with Benjamin, and ended with Samuel,

Johnson should not be wholly without its historical interest,

It was Pope's opinion that the dispute in question "pro-

ceeded originally from the zeal of the partizans of our author

and Ben Jonson; as they endeavoured to exalt the one at the

expence of the other", and there can be no doubt that what

first roused the Indignation of the Champions of the eider poet

was Jonson's unfortunate remark to Drummond, a centurj^

before Pope's time, that Shakespeare wanted art, as well as

his hinting a year or so later that he had "small Latine and

lesse Greeke". That there was no great härm in either of

these pronouncements, and that they expressed neither more

nor less than the truth, was nothing to those who were eagerly

on the watch for signs of envy and malice in all Jonson's

allusions to his brother dramatist. The word art was un-

fortunate; all that Jonson meant to convey was that Shake-

speare was deficient in learning — such learning that is as

he himself possessed : art in the wider sense of skill, or work-

manship, he did not hesitate to concede to him, and he did

this emphatically in the very same copy of verses in which

he had incidentally glanced at the scantiness of his classical

acquirements

:

"Yet must I not give Nature all: Thy Art

My geutle Shakespeare, must enjoy a part."

We may remark in passing that this antithesis between nature

and art, a very misleading one at best, was long a favourite
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commonplace with Shakespearian critics, ') and its danger is

apparent from tliese very lines: liere Jonson clearly uses

"nature" in the sense of natural faculty, call it Intuition, In-

spiration, or genius as you will: but in tlie next couplet:

"For thougli the Poet's matter Nature be,

His Art dotli give the fashion."

the case is altered, the word is used in an objective sense,

and we have neither more nor less than the orthodox doctrine

that the art of the poet is displayed in the Imitation of

nature.

But to resume, the hints we have of the progress of the

dispute before the outbreak of the civil war are of the

scantiest. Füller was collecting materials for his Worthies

in 1643, and we have his tantalising allusion to the "wit-

combates" between Shakespeare and Jonson, — combats which

some Boswell, now for ever mute and inglorious, might have

immortalised himself by recording, — tradition has however

preserved a Single scene, which must be accepted as typical

of the many such that have perished. Dryden used to relate

how the ever-memorable John Haies once undertook to

maintain against all comers the superiority of Shakespeare

to the Ancients. The place appointed for the debate was

Hales's rooms at Eton : books were sent down by the Champions

of the Ancients, a learned and distinguished Company assembled,

and judges were appointed. The question was thoroughly

discussed, but in spite of all that could be urged against him,

the judges unanimously gave their verdict in favour of the

modern poet. As Falkland was one of those present on this

occasion, this remarkable scene must have taken place before

September, 1643, when he feil on the field of Newbury. Rowe,

writing in 1709, records this, or possibly an earlier discussion

of a similar kind; but the question of Shakespeare's acquaintance

with the Ancients is expressly introduced:

"In a Conversation between Sir John Suckling , Sir

William D'Ävenant, Endymion Forter, W Haies of

») In all debates where critics bear a part,

Not one but nods, and talks of Johnson's art,

Of Shakespeafs nature, and of Cowley's Avit. — Pope.
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Eaton, and Ben Johnson; Sir John SucJding, a\]io was

a profess'd Admirer of Shakespear, had imdertaken liis

Defence against Ben Johnson with some warmtli; M'"

Haies, who had sat still for some time, hearing Ben

frequently reproacliing liim witli tlie want of Learning,

and Ignorance of tlie Antients, told him at last, that

if M'' Shakespear had not read the Antients , he had

likewise not stollen any thing from 'em; (a Fault the

other made no Conscience of) and that if he tvould

prodiice any one Topick ßnely treated hy any of them,

he would undertahe to sheiv something lipon the sanie

Subject at least as ivell written hy Shakespear."

That the question continued to be debated throughoiit the

remainder of the seventeenth Century we may gather from

scattered expressions in various writers; indeed it seemed to

be difflcult to mention Shakespeare's name at all without

some allusion to it. ') We are therefore prepared to find a

prominent place assigned to it when Shakespeare came to be

edited in form in the early part of the next Century. But

before we pass to the Editors themselves, we may note that

two of the heroes of the Dunciad, who presumed to meddle

with great matters, took care to have their say on the subject.

The one, Charles Gildon, who ran through a considerable

fortune to end his days as a literary hack, utters a rather

uncertain sound : on the one hand he insisted that Shakespeare

drew his knowledge of "the fahles of antiquity" direct from

the Originals,-) on the other he opined that if the poet "had

had those advantages of learning which the perfect knowledge

1) e. g. Dryden 1668 "Those who accuse him to have Avauted learuing".

Idem 1679

"Aud if I drain'd no Greek or Latin störe,

Twas that my own abuudance gave me more."

[the ghost of Sliakespeare is speaking]. Edward Phillips 1675, "as pro-

bably his Learning Avas not extraordinary". Täte 1680, "I confess I cou"d

never yet get a trne account of his Learning, and am apt to think it

more than Common Report allows liim". Aubrey cir. 1680, "He understood

Latine pretty well".

*) In Order to confirm the dictum of Haies, he appended to a reprint

of the Poems issued by Curl in 1710 a list of references to the Latin poets

on topics which he had renuvrked in Shakespeare.
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of the ancients would have given liim, so great a geniiis as

his would have made liim a very dangerous rival in fame to

tlie greatest poets of antiquity". The other, the redoubtable

John Dennis, who owes his immortality to the punishment

which his pngnacions attacks upon his superiors entailed, put

forth in 1712 "An Essay on the genius and writings of

Shakespear", in which while testifying to his admiration for

the poet's "great qualities by nature", he deplores his utter

ignorance of the i^ules of "Poetical Art": accordingly he has

come to the assistance of his predecessor, and has produced

a Version of Coriolanus in which the blemishes of the original

are removed, and the play is raised to the proper "Dignity of

Tragedy". Had Shakespeare possessed any knowledge of the

classics he must necessarily have proved it by an observance

of their rules, and by a careful avoidance of his regrettable

anachronisms and mistakes as to fact. "Therefore he who

allows that Shakespear had Learning and a familiär Acquain-

tance with the Ancients, ought to be looked upon as a De-

tractor from his extraordinary Merit, and from the Glory of

Great Britain", for his merit consists in the greatness he has

achieved ^in spite of his ignorance. The point of view of

the Augustan improvers of Shakespeare is well illustrated

throughout this Essay, as well as by the writer's version of

Coriolanus, in which, as he proudly insists, Poetical Justice is

vindicated, and x4.ufidius and the Tribunes are sacrificed at

its shrine, as well as the hero himself.

The views expressed on our subject by the early Editors

of the Plays have now to be considered. Rowe, who was

the first to attempt anything that deserves the title, need not

detain us. As might be expected, his researches into the

biography of the poet had not resulted in his being disposed

to credit hini with any extraordinary share of classical learning,

and after deprecating the attempt to apply the rules of

Aristotle to one who "liv'd under a kind of a mere Light of

Nature, and had never been made acquainted with the

Regularity of those written Precepts", he proceeds, charac-

teristically enough of his day; "We are to consider him as

a Man that liv'd in a State of almost universal Licence and

Ignorance: There was no establish'd Judge, but every one

took the liberty to Write according to the Dictates of his own
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Fancy". Pope, who comes next, and whose opinion on the

origin of the dispute has been noticed above, is evidentl}" in-

clined to side witli the advocates of Shakespeare's learning : it

is triie he draws a just distinction between learning and

languages, but he shares the errors of the time as to such

figments as "Dares Phrygius", and the translations from Ovid

published in Shakespeare's name. Theobald, the third editor,

has decided leanings in the same direction, but he shrinks

from declaring himself too positively, "and therefore the

Passages, that I occasionally quote from the Classicks, shall

not be urged as Proofs that he knowingly imitated those

Originals; but brought to show how happily he has express'd

himself upon the same Topicks". His further Suggestion that

such resemblances may be due "to Strength of Memory, and

those Impressions which he owed to the SchooP' is felicitous,

and one with which few modern students of Shakespeare will

be disposed to quarrel. And to do him justice he was not

one of those who deemed a knowledge confined to Greek and

Latin authors the only equipment necessary for an editor of

Shakespeare. This is not the place to enlarge on his merits

as a textual critic : his reputation as the Porson of Shakesperian

criticism has been amply vindicated by a distinguished scholar

of our own day ; but we must crave permission to transcribe a

passage from one of his letters, which it would have been

well if every tamperer with the text since his time had

taken to heart: —
"I ever labour to make the smallest deviations that I

possibly can from the text: never to alter at all where

I can by any means explain a passage into sense; nor

ever by any emendations to make the author better

when it is probable the text came from his own hands."

So wrote Theobald to the friend, as he then had reason to

think him, who was destined to succeed himself 'j in the rüle

of Shakespearian editor. It Avas in an evil hour for his

posthumous fame that William Warburton decided to take

upon himself a function, for which the result showed him to

*) in 1747: Theobald's edition appeared in 1733: iu the interval had

appeared Ilanmer's edition of 1744.
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be SO uiifitted. Tlie unpardonable arrogance of liis treatment

of bis former friend and correspondent is now a matter of

notoriety, but anj- bopes be may bave cberisbed of suppbiiiting

bis predecessors in tbe editorial iield were doomed to dis-

appointment; for bis critical excesses brougbt about bis ears

sucb a burricane of pampblets and pasquinades, as effectually

drove bim back into tbe regions of tbeological controversy

and tbe ultimate consolation of a bisbopric. Of all tbe

Sbakespearian editors of tbe first balf of tbe eig-bteenth

Century, and tbere were five of them, Warbnrton was tbe

only one wbo failed to attain tbe bononr of a second edition,

and we may accordingly pass bim by witb a Single extract,

wbich will serve botb as a sample of bis discretion as a

commentator, and as an indication of tbe views be favoured

on tbe question Avith wbicb we are now concerned. His

text is tbe following line in tbe Two Gentlemen of Verona

(Act III sc. 2):

For Orpbeiis' Inte was strimg witb poets' sinews;

"Tbis sbews Sbakespeare's knowledge of antiqnity. He

bere assigns Orpbeus bis true cbaracter of legislator.

For under tbat of a poet only, or lover, tbe quality given

to bis lute is nnintelligible. But, considered as a law-

giver, tbe tbongbt is noble, and tbe imagery exqnisitely

beautiful. For by bis lute is to be nnderstood bis

System of laivs\ and by tbe poet's sinezvs, tbe power

of nmnbers, wbicb Orpbeus actually employed in tbose

laws to make tbem received by a fierce and barbarous

people."

The arena is now occupied on wbat we may term tbe

learned side by two writers, wbo deserve a more extended

notice. Botb were bred at Oxford, botb proeeeded to fellow-

sbips, and botb brougbt tbeir stores of classical erudition to

bear upon tbe Interpretation of Shakespeare. Tbe eider, Jobn

Upton, tbe abier critic and riper scbolar of tbe two, and tbe

son of a fatber bimself eminent for bis scbolarsbip, i) matri-

culated at Merton in 1725, and from 1728 to 1737 was a

1) James Upton, Fellow of King's, and editor of Aristotle's Poetics,

Ascliam's Scholemaster, and other works.
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Fellow of Exeter. In tlie latter year he was appoiuted to a

prebenci at Rochester, which he filled tili liis death in 1760.

In 1739—41 he published an edition of Arrian's Epictetus,

and in 1758 Spenser's Faerie Queen. In 1746 appeared his

Critical Observations on Shakespeare, of which he issued a

second edition with alterations and additions in 1748. This

solid treatise of some 400 pages is now forgotten, but in spite

of Farmer's sarcastic hints as to "the kind assistance of the

various Excerpta, Sententiae, and Flores", we cannot but

admire the multifarious and extensive reading to which it

testifies. Not to mention modern works , the author is on

terms of easy familiarity with some two score of Greek and

Latin writers, and though we generally find ourselves at

variance with his conclusions, he handles his subject with a

directness of purpose, and freshness of style, which prevents

our interest from tlagging under his somewhat ponderous

erudition. In the interval between the two editions Warburton
had published his Shakespeare, and had not failed to advert

with some severity to Upton's essay : Upton took his revenge,

in a preface prefixed to his second edition, bj^ a scathing

exposure of some of Warburton's critical iiianities. In what
manner he had managed to offend the future prelate was at

first a puzzle to him, but "upon a second consideration,

which they say is the best, my surprize entirely vanished;

for, as it seems, this was the gentleman, who formerly assisted

M'^ Theobald in his edition of Shakespeare; and to write of

Shakespeare without praising this coadjutor was a crime un-

pardonable". We are not to suppose, he teils us, that either

in the preface or in the following work one hundredth part of

"our critic's errors" are corrected, but we must here be content

with two samples: —
(1) '"Tis wunder that tliy life and wits at once

Had not concluded all. He wakes; speak to him.

King Lear, Act IV. sc. 7.

Had not concluded all — ] All what ? we should read

and point it thus,

Had not concluded — Ah!

An exclamation on perceiving her fatlier wake." M' W.
This exclamation may be more pertinently applied to

this impertinent criticism,'
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(2) "In the Merry Wives of Windsor, Act II [sc. 1] M'« Page,

in tlie lieight of her resentment against Falstaff's im-

pudent addresses, adds,

I'll exliibit a bill in [tlie] parliament, for the putting

down of men.

True woman in her anger; who, for the sake of one,

would punish the whole sex: .... yet M"" Theobald

makes M" Page shew her resentment only against Fat
Men: and M'' ^Y. — against what? Why against

Mum. rU assiire the reader, 'tis Mum: I took it at

first for an error of the press ; but there is a long note

to vindicate the alteration ; and such a note as is worthy

of such an alteration."

Upton is a thorough-going Champion of Revolution prin-

ciples, and is convinced of the ''mutual connexion between

civil liberty and polite literature". The French monarchy

and the French fashions which "our frenchified king" brought

into England at the Restoration are his abhorrence; and

disgusted by the frivolities of Restoration literature he looks

back to the age of Elizabeth, "when even the court ladies

learnt Greek", as a golden age, when learned poets, —
Shakespeare and Jonson to wit, were the glory of our nation

;

but as for our earlier literature it is merely barbarous and

gothic, and since we are ever in danger of relapsing into our

original barbarity, is is only by a close study of classical

modeis that we can hope the clothe our barbarous material

in a proper dress. It will be found that civil liberty and

polite literature have ever gone hand in hand, and it is not

to rüde tales of British Chivalry that we must go, if we

want "natural and rightly improved manners: for these our

poets must go abroad, and from Attic and Roman flowers

collect their honey .... Shakespeare never writes so below

himself as when he keeps dosest to our most authentic

chronicles, and fights over the battles between the houses of

York and Lancaster". Fortunately however "he was early

initiated into the sacred Company of the Muses", and "his

beloved studies" gave him "sufficient helps, either from abroad,

or at home. to midwife into the world his great and beautiful

conceptions, and to give them birth and being". The point
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of view of an extremist of the classical school could not be

more forcibly put. Following in the wake of Dryden, Upton

devotes the first of the three Books of which his treatise is

composed to enquiring how far Shakespeare conforms to the

rules of Aristotle; and if we make due allowance for the

writer's blas, we must own that he discusses the question

with justice and nioderation. That the principles of Aristotle

may be illustrated by the practice of Shakespeare, is only

to say in other words that Shakespeare uuderstood his bu-

siness, and this Upton has little difficulty in proving-;

moreover, to do him justice, he nowhere yields to the tempta-

tion of sug-gesting- that the poet was a conscious disciple of

the philosopher.

Having thus in his first Book discovered that the

dramatist is an author "worthy of criticism in a larger

and more extensive view", he proceeds in his second Book
to consider the question of the text, the causes of its

corruption, and the true principles on which it should be

retrieved and amended. Nothing could be sounder than the

general principles of criticism which he lays down. To his

emphatic insistence on the necessity for a correct Standard

of taste, to his vigorous protests against rash tamperings

with the text on the part of enterprising btit ill-instructed

em.endators we assent without reserve; but as soon as he

applies himself to the detection of imitations of the ancients

we are forced to part Company with him, and to admire his

ingenuity rather than his impartiality. Thus if he finds an

allusion to the miraculous properties of Adonis' garden, — one

of the classical comraonplaces , which formed the stock in

trade of Elizabethan penmen, — he opines that Shakespeare

"had his eye" upon Homer. When in Macbeth, Harpier

cries, 'Tis time, 'tis time, we learn — that Harper (so Upton

spells it after Pope) was "a dog's name; one of their [the witches]

familiars. So one of Acteon's hounds was named . . . Our

poet Shows his great knowledge in antiquity in making the

dog give the signal. Hecate's dogs are mentioned in all the

poets almost". If an insinuating visitor wishes to please

the lady of the house by the remark that her husband "sits

mongst men like a descended god", — there is no less

learning than elegance in the expression, for "the Greeks
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call these descendcd Gods, xazaißätac, and Jupiter was pecu-

liarly worsliipped as such, as more freqiiently descending in

tlimider and ligiitning to punisli guilty mortals: ainongst

whose titles and inscriptions you frequently meet witli Aiog

xarnißccTov". Tlie tliird Book is an anticipation of tlie modern

Sliakespearian Grammar; tliat is to say, from a study of tlie

poets' usages certain ruies are deduced, and formally enunciated

with illustrations from tlie text : it is wortli noticing liowever,

tliat Upton seems to tliink tliat tlie poet was as learned

a grammarian as liimself and consciously laid down tliese rules

for liis guidance "wlien lie commenced autlior and writer in

form"! Upton concludes with a re-statement of tlie evergreen

question, Is tliere a law in matters of taste ? tliis, as we have

seen he answers in the affirmative.

It was within a year or two of Upton's retirement to

his prebend at Kochester that the other Oxford upholder of

Sliakespeare's classical learning matriculated at St. John's, of

which College he became a Fellow in 1743. Peter Whalley

is now remembered by a few as the predecessor of Gifford

in the work of editing Ben Jonson. Tliis edition, of little merit,

appeared in 1756. Whalley was a master at Christ's Hospital

and subsequently lield two or three livings, but owing to his

wife's extravagance he became involved in money troubles,

and died at Ostend in 1791. His Enquiry into the learning

of Shakspeare, with remarhs on several passages of his Plays.

In a conversation hetween Eugenius and Neander, 1748, is a

juvenile production, inferior to Upton's botli in originality

and power. He shares the ignorance of Pope as to the

Originals with which he supposes Shakespeare to have been

acquainted, and mnch of his general criticism is merely a

reproduction of that of his predecessors. His belief as to the

learning of the poet is not based upon ground more con-

vincing tlian the recollection of "many parallel places, which

I had taken notice of in the study of the classics . . . sufficient

in some measure to persuade me that Shakespeare was more

indebted to the ancients than is commonly imagined". Of

more iuterest to us than the said parallels, are his remarks

as to the steadily increasing popularity of Shakespeare in

the middle of the eighteenth Century as opposed to the in-

difference of "the late age": this he attributes, firstly to the
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labours of his several editors, and secondly to the Performances

of "an incomparable actor", to wit David Garrick.

"We miglit be tempted to suggest that tbis Statement of

the case sbould be reversed, that it is the demand which

creates the supply, and that the emergence both of editors

and actors was the effect, rather than the cause, of the

awakening interest in our older literature, which was one of

the most distinctive notes of the day. In fact a new era of

Shakespearian Interpretation was at band : Thomas Percy was

ransacking ancient libraries for the materials of his Reliques,

Chatterton was deep in his romantic fabrications , and a

chosen band o'f lynx-eyed enthusiasts were ready to pounce

upon any black-letter fragment that lumber-room or book-

stall might reveal. It was obvious that as soon as Shake-

speare began to be studied in the blaze of light that these

discoveries threw upon his writings, the bubble would be

pricked, and that the poet would be rescued from the uneasy

niche in the temple of learning to which he had been so

laboriously elevated. The pioneers in this pious work were

Edward Capell, and Eichard Farmer: both were Cambridge

men, both had been indefatigable in tlieir pursuit of every

long forgotten pamphlet and play-book of the days of

Elizabeth and James, and in their knowledge of "all such

reading as was never read" they were without a rival. Of

the editorial labours of Capell it is not our province to speak,

they would require a paper to themselves. Sufflce it to say

that on the question of Shakespeare's knowledge of the

tongues he takes up the cautious and moderate position of

Theobald. His frieud Farmer was a man of a more com-

bative temper: master of Emmanuel and prebendary succes-

sively of Lichfield, Canterbury and St. Paul's he was a

familiär flgure in the world of letters both at his university

and in town. ' Charles Knight , because he considered that

Farmer's celebrated essay detracted from the glory of his

hero, was pleased to sneer as him as a "mere pedant". No

verdict was ever more undeserved: the life of the combina-

tion-room and the club, it was reported of him that there

were three things which he loved, old port, old books, and

old clothes: witty, lucid, and effective, his essay is anj^-

thing but pedantic, and as for his veneration for Shakespeare,
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lie himself declared that "Shakespeare wanted not tlie stilts

of lang'uages to raise liim above all othei' men". Tlie Essay

on tlie Learning of ShaJcspeare appeared in 1767 aud was

declared by Johnson to have "completely flnished a con-

troversy beyond all further doiibt" >) : those who have read it

will not wonder that it achieved immediate popularity, and

that it continued to be reprinted for half a Century. It took

the form of a letter addressed to Joseph Cradock, a Leicester-

shire friend of Farmer's, and according to Boswell "a very

pleasing gentleman". This happy device gave füll scope to

the writer's colloquial talents, and enabled him to convert

what in other hands might have proved but a dreary dis-

quisition , into a tour de force of poignant pleasantry. It

was not difficult for him to show that in every case in

wliich Shakespeare had been supposed to have drawn his

materials from the original Greek or Latin, he might have,

and in some cases certainly did have, i'ecourse to translations;

or that the scraps of antiqnarian learning, with whicli he

had been credited, were the common property of the whole

fraternity of poetasters and pamphleteers. That he is deter-

mined to lose nothing by understating his case is only to be

expected; he is equally uncompromising in the few pages

which he devotes to the poet's supposed acquaintance with

French and Italian, and his conclusion of the whole matter

is more dogmatic than judiciair —
"He remembered perhaps enough of his scJiool-hoy

learning to put the Big, liag, hog, into the mouth of

Sir Hugh Evans; and might pick up in the writers

of his time, or the course of his conversation, a familiär

phrase or two of French or Italian: but his studies

were most demonstratively confined to nature and his

own languageP

Johnson, whose edition of Shakespeare was published two

years before Farmer's essay, does not fall to take formal notice

of the controversy in his immortal preface. His language, as

1) ' «Dr Farmer", said Johnson, "you have done that which was never

done hefore ; that is, you have completely finished a controversy beyond all

fnrther douht.'"
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we miglit expect, is more gnarded tlian Farmer's, but he

expresses liimself iiL mucli the same sense. For tlie classics

lie is content to take liis stand on the small Latin and less

Greek couceded hy his naraesake, and he does not feel it in-

cnmbent lipon hiin to believe that "when Caliban, after a

pleasing dream, saj^s 'I cried to sleep again', the author

imitates Anacreon, who had, like every other man, the same

wish on the same occasion". As for modern languages he

"can find no sufficient groimd of determination", but is "in-

clined to believe that he read little more than English."

We have now reached the conckision of this once famous,

but now forgotten controversy. From our accoimt it is clear

that even if the last word had not been said, it must have

died a natural death. Modern enquirers, who have set them-

selves to investigate what the learning of Shakespeare was,

have adopted a more scientific method, and instead of arguing

from his writings to his knowledge, have attempted to settle

what that knowledge was by beginning at the other end,i)

and asking themselves the preliminary question, What did

Shakespeare learn at school ? The answer that may be given

to this, such as it is, is however outside the limits of the

present paper.

1) Professor Churton Collins however, tbougli be bas little respect for

Upton and Wballey, bas, in a recent essay, conibined tbe two nietbods.

Oxford. H. A. Evans.
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1.

Die lautgriippen thw- und kw- im Neiienglisclien.

In den Transactions of the Camhridge Fhilological Society

V (1904), s. 197 ff. liat W. W. Skeat Notes on some examples

of the occurrence of initial w in written English veröffentliclit,

die darauf ausgehen, einen weitgehenden einfluls des Anglo-

normannischen auf die englische ausspräche nachzuweisen. So

hätten die Normannen englisches wulf durch ulf nachgeahmt,

das dann seinerseits sich im Englischen festgesetzt hätte.

Ebenso wird der Übergang von wh > w, von tvr- > r-, von

th > d (in ^ddle, murder, couldV), von tliiv > th (thivong >
thong) erklärt. Skeat hat seine aufStellungen nicht be-

wiesen. Wo er anglouormannischen einfluls behauptet, han-

delt es sich um englische lautgesetze.

Hier möchte ich nur auf die lautgruppe tliiv eingehen,

da ihre entwickelung noch nicht klargelegt worden ist. So

hat Skeat das Verhältnis von thwitel und whittle nicht er-

läutert. Im anschlufs daran soll auch auf die entwickelung

der gruppe hw kurz hingewiesen werden. Mundartliches ivik

= quicii nämlich möchte E. Björkman, SJcandinavian Loan-

Words in Middle English s. 20 i) vermutungsweise auf skan-

dinavisches vikt, vigt zurückführen; aber da liegt m. e. eben-

falls eine nach englischen lautgesetzen entwickelte form vor.

1. Die lautgruppe thw- hat in englischen mundarten eine

ähnliche entwickelung durchgemacht wie lin-. Der gruppe hi-

entsprechen in den heutigen mundarten hn, tnh — tn, nh, n
{nh = stimmloses n), vgl. Verf., Gutturallante s. 1 ff.

Anglia. N. F. XVI. 32
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Neben mundarten mit bewahrtem thiv finden wir andere,

in denen durcli den einflufs des anlautenden stimmlosen kon-

sonanten iv selbst stimmlos geworden ist. In manchen gegenden

ist stimmloses ivli weiter verschoben worden zu stimmhaftem

w : thiv > wli > to.

Die Shetland- und Orkney-Inseln, die erst in spätneueng-

lischer zeit das Nordische mit dem Englischen vertauschten

(vgl. Noreen in Pauls Grdr. I ', 418), haben piv- durch tiv- er-

setzt. Lautsubstitutionen können wir dort ja häufig beobachten.

Vgl. noch chase, cJieap mit s gegenüber ts aller anderen mund-

arten {Gutturallaute s. 17 f.).

In der Schriftsprache finden wir sowohl tliiv als wh.

Da steht tliivach neben ivliach 'schlagen'; ivhittle 'schnei-

den, messer' neben veraltetem (dialektischem) thivittle (zu ae.

])wUan = veraltetem thwife, dial. thwite, ivliite, vgl. E. B. D.).

In tlnvong aus picang ist iv vor dunklem vokal geschwunden:

schriftsprachlich tMong 'riemen'. Im nordhumbrischen gebiet,

im nördlichen niittelland und in gewissen südlichen dialekten

(vgl. JE. St. XXX, 369 f.) ist altes a vor n nicht verdunkelt

worden und deshalb iv nicht ausgefallen: dort finden wir

heute whaw oder waw vor. Diese mundartliche form wird von

den Wörterbüchern als schriftsprachlich verzeichnet: ivliang

(subst.) 'riemenleder', ivhang (verbum) 'durchpeitschen (vgl.

dtsch.-mundartlich verledern), in lange dünne streifen schnei-

den'. — Für tliwart finden wir in der älteren spräche auch

whart, vgl. N. JE. JD. unter overthwart.

2. Ähnlich wie ä;w- hat sich auch /i;<(7- entwickelt: luv >
"^liwli > twQi) > IVh > w {ivh = stimmloses iü)\ vgl. E.D.D.,

N. E. B. unter Q und B. Grüning , Schwund und Zusatz von

Konsonanten in den neuenglisclien J\I'undarten , Strafsburger

diss. 1904, s. 33. Die verschiedenen stufen der entwickehmg

sind (wie bei hi) in den englischen mundarten noch neben-

einander zu finden.

Die mundart von Windhill hat tiv in tivil 'quill', twilt

'quilt', twilt (beat, thrash), dagegen iv in wik 'quick', in ivism

'cushion' (afrz. cuissin > huisin = wisin), und Iw- in hvaidt

'quiet', kwaleti 'quality', liwln 'queen' usw.; vgl. Wright

§ 324 f. und index. In Windhill haben sich offenbar die lau-

tungen verschiedener mundarten gemischt, und die Wörter mit
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liw- werden scliriftsprachlicli sein, E. Kriiisinga, A Grammar

of tJie JDialect of West Somerset, Bonn 1905, s. 76 ^) greift das

eine wort tvishi heraus und stellt dafür eine Sondererklärung

auf : in tivisin sei t als artikel aufgefalst und ivisin abgetrennt

worden. Aber wie erklärt sich das adjektiv oder adwerb wik"^

Und wie ivis'm in mundarten, die den artikel in der form t

nicht kennen?

II.

E. Coote's bemerkungeii über englische ausspräche

(1596).

In den Stationers' Registers findet sich (nach Arber's Trans-

scripts III, 17) unter dem 18, Dezember 1596 eingetragen: The
Englische Scholemaister, teacJiinge all liis schollers of what age

soeuer fhe most easie short and perfect order of distinct readinge

and true writinge our Englishe tonge. Verfasser ist Edward
(Edmund) Coote, der von 1596—1597 direktor der grammar
school in Bury St, Edmund's, Suffolk, war (vgl. Did. ofNational

Biogr.). Das kleine Schulbuch hat viele auflagen erlebt, bis

weit in das 18. Jahrhundert hinein wurde es neu gedruckt:

eine 54. aufläge erschien 1737 (vgl. W. C. Hazlitt, Biographical

Collections and Notes III, 2'"^ Supplement, s. 20),

Die erste aufläge von 1596 ist nur in einem exemplar

gefunden worden: das büchelchen (ohne titelblatt) ist im be-

sitz des British Museum. Es wird beschrieben von Hazlitt

a. a. 0. III, 47.

Der sprachliche teil dieses Schulbuches verdient seines

hohen alters wegen beachtung. Ich stelle das bemerkens-

werte daraus zusammen.

1. S. 22. ... some pronounce these words: hlind, find,

hehind, short, other blinde, behinde with (e) long. — (e) ist

offenbar druckfehler für (i). Die ausspräche blmd, find, be-

htnd stand neben bhind, fdind, behoind.

2. S. 24. Unter den Wörtern mit stummem h stehen

whole (vgl. Luick, Untersuchungen § 85) und authorüie (also

noch nicht mit scliriftaussprache).

32*
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{gli) Comming togetlier, (except in Glwst) are of most

men but little sounded, as miglit, sight: pronounced as mite,

Site: but in the end of a word, some countries sound tliem

fully, otlier not at all, as some say ploiigli, hoiigh, slough,

otlier ploiv, hou, slou: Thereupon some wi'ite hurrough, some

hurroiv. but tlie truest is both to write and pronounce tliem.

Vgl. dazu s. 33, wo gesagt wird, die Schreibung might mit gh

'is the truer writing, and it should haue a little sound'.

Das ist das früheste grammatikerzeugnis für den schwund

der gutturalen spirans (nach Schreibungen ist er freilich viel

früher anzusetzen), vgl. Gutturallaute s. 78 f. Dazu käme jetzt

noch der begründer der phonetischen Stenographie, John Willis,

der in seiner Art of StcnograpMe, London 1602, die anweisung

gibt, die 'dicke aspiration' gh (h, w, y nennt er 'light aspi-

rations') in night u. dgl. wegzulassen.

3. S. 27. {ti) before (on) is pi'onounced (si) as in re-

demption, (except f, or x goe before, as in qiiestion, adustion,

mixtion) and commonly before other vowels, as in patience . .

.

Coote bezeugt also noch nicht s für si, das zu seiner zeit

schon vorhanden war.

4. S. 27 f. Von Wörtern mit gleicher ausspräche,

aber verschiedener bedeutung und Schreibung werden genannt

:

reigne— reine— raine, two — to, their— there, wait — weight,

nay (not so) — neigh, sunne (sun) — sonne (son), here —
heare, prophet — profite, I heard — hard, mille wright — write,

some — summe. — Von den Wörtern mit gleicher ausspräche

und Schreibung, aber verschiedener bedeutung seien genannt:

The riglit eare. Eare thy land, for an eare of corn.

here = hear deutet für das verbum auf me. here ohne

einfluls des r; vgl. die Zeugnisse von Ellis E. E. P. aus dem

16. jahrh.

Das praeteritum hard 'heard' wird uns durch Schreibungen

und grammatikerzeugnisse wiederholt bezeugt. Primäres (me.)

herde ergab regelrecht harde; heutiges hd^'d geht auf sekun-

däres (ne.) herd{e) zurück; vgl. dialektisches larn neben hoch-

englischem Id^'n 'learn'.

Der Schwund des gh in weight, wright steht im einklang

mit der unter gh gegebenen regel.



ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK. 481

Beaclitenswert ist weiter die gleicliung- thcir = tliere.

Der diphtliong- ei war darnach schon zn e geworden. Eine

französische g-rammatik von 1580 (J. B. Gen. Ca., Le maistre

d'escole Anglois) bezeugt schon e (wie in frz. estre) für ai, ci

in affaires, tlieij. Auf zusammenfall von ai und ä deuten schon

die Schreibungen ivliate, ivate für tvait in den Cely Fapers

1479, 1481 (s. 23, 78).

5. Der artikel ^A' vor vokalisch anlautendem Substantiv

ist bekannt; Coote citiert 'thintent, for tJie intent, which ex-

actly should be written, th' intent\ Der bestimmte ertikel

hatte frühneuenglisch doppelte form: th vor vokal, thd vor

kons, th' gehörte der spräche des gewöhnlichen lebens an

und war nicht etwa eine poetische freiheit, wie man wohl

annimmt (vgl. Schipper, Englische Metrih II, 101 ff., Grundrifs

der englischen Metrik, § 101). Die vorvokalische form ist von

der vorkonsonantischen verdrcängt worden, aus dem einfachen

grund, weil es mehr Substantive mit konsonantischem als mit

vokalischem anlaut gibt. Später hat sich das verallgemei-

nerte thc wieder in zwei formen gespalten: thi vor vok., thd

vor kons.

the + kons. tV + vok. (noch mundartlich)

betont schwachbetont

ne. thi ne. the

thd + kons. thi + vok.

6. Beachtenswert sind besonders Cootes

Bemerkungen über vulgäre spräche.

Der lehrer sagt zum schüler (s. 30 f.):
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I know not wliat can easily deceiue jon in writiug, vn-

lesse it be by imitating- tlie barbarous speech of your coimtrie

people, whereof I will giiie you a taste, tliereby to offer you

an occasion to take heed, not of tliese onely, but of any like:

Some people speake tlnis: Tlie mell standeth on tlie hell, for

The mill standeth on the kill: so hiet vor hiit: bredg for

hriäg: hiaiv for gnaiv: knaf for gyiat: helk for bclch: yerh for

herb: griffe for graffe: yelk for yolJc: ream for realm: aferd

for afraid: durt for dirt, gurt tor girth: stomp tor stamp: ship

for sheep : hafe for hälfe: sample for exämple: par-ßt tor perfcct;

daiiter for danghter: carten tor certaine: carchar for carcheife:

lease for leash '): hur for hir: sur and suster for sir and sister:

to sxmt for to spit etc.

So doe they commonly put v for f (die auflagen von 1636

und 1696 verbessern : f for v) as feale for veale.

Take heed also you put not . . . id for ed as vnitid for

vnited, which is Scottish. And some ignorantly write a cup

a wine for a cup of wine : and other like absurdities.

Coote's liste enthält zunächst einige doppelformen, die auf

verschiedenen Ursprung hinweisen oder in alte zeit hinauf-

reichen, wie griffe — graffe {N. E. B), aferd — affraid, parftt

— perfect'^), yelk — yolh, spit — spat usw.

Im übrigen werden einige dialektische lautwandlungen

bezeugt. Die auswahl der mundartlichen eigentümlichkeiten

ist planlos.

Vokalismus.

i. Die hinneigung- des / zu e war bekanntlich weit ver-

breitet.

Ist es Zufall, dafs Coote's Wörter mit c für i {mill, hill,

knit, bridge) alle ae. y hatten?

i + r. Wertvoll ist die mitteilung, dafs //• in vulgärer

spräche wie ur gesprochen werde. Das ist das erste gram-

1) In der aufläge von 16G2 umgekehrt.

'^) Hier ist einfach die frz. form durch die lat. veidriingt worden.

Anders Koppel, Spelling-Troimnciations, s. 9.
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matikerzeiig-nis für diese Verschiebung. Schreibungen
weisen auf noch früheren dialektischen wandel von ir > ur :

sur = sir, das oft vorkommt, beweist zwar seiner häufig un-

betonten Stellung wegen nichts, wohl aber z. b. die umge-

kehrte Schreibung Thirsday = Thursday in den Faston Letters

1479 (ed. Gairdner III, 261). ') Der zusammenfall von ir und

ur wird dann auch von Hodges in der Frimrose für das Hoch-

englische 1644 bezeugt. Dagegen kennt Mason 1622 (vgl.

Brotanek s. XXVI) nur den beginn des lautwandels, die Ver-

schiebung von ir > er; ebenso das Alphabet Anglois 1625

unter i:

Quand il est suiuy d'vne r, & d'vne autre consone

apres r, se prononce comme un e, comme hird, berd :

third, therd : first, ferst.

Jones, Fhono(jrapliy 1701, läfst für ir noch er neben ur zu.

Wenn auch ir noch gestattet ist, wie z. b. in virgin (s. 110),

handelt es sich um einflufs des Schriftbildes auf die ausspräche.

Man vergleiche dazu die mitteilung von R. Nares, Elements

of Orthoepy, London 1784, s. 27*:

It seems that our ancestors distinguished these sounds

\ir, ur'\ more correctly. Bishop Gardiner [1637— 1705],

in his first letter to Cheke, mentions a witticism of

Nicolas Rowley, a fellow Cantab. with him, to this

effect: 'Let handsome giiis be called virgins, piain

ones vurgins'. Si pulchra est, virgo, sin tiirpis, vurgo

vocetur.

Es galt also damals der zusammenfall von ir und tir noch

nicht für fein. Auch Walker will einen unterschied gemacht

haben (vgl. Einleitung zum Wtbch., § 108):

i in virtue, virgin etc. has exactly the sound of e . . .,

which approaches the sound of m; but when it comes

before r, followed by another consonant in a final

syllable, it acquires the sound of u exactly.

') Vgl. auch Georg Neumann, Orthographie der Paston Letters von

1422—1461 (d. h. bd. I und II von Gairdner's ausgäbe), Marburger Studien

zur engl. Philologie II (1904), s. 31, 66 und 123 und Karl Süssbier, Sprache

der Cely Papers 1475— 1488, Berliner diss. 1905, s. 29 und 92 (manches

unsicher !), und Dibelius, Litztg. 1905, sp. 1113.
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Und dem berühmten Schauspieler Garrick wurde von

einem dr. Hill in einem pamphlet der Vorwurf gemacht, er

verwechsle i und u : virtue > vurtue (Walker unter virtue).

Auch heute wird ein unterschied zwischen ir und ur

von manchen Engiändern wenigstens noch angestrebt, vgl.

Jespersen, Lehrbuch der FhoiietiJc s. 151 und Storni, JEngl Phi-

lologie s. 456 '. Ich weifs nicht, ob diese Unterscheidung etwa

eine mundartliche unterläge hat.

Im anschlufs daran sei darauf hingewiesen, dals der eigen-

artige palatale vokal in girl, der früher im Hochenglischen

heimisch war {geol, gerl), wohl mit der eben besprochenen

ausspräche von virgin = verdän zusammenzustellen ist; vgl.

auch Storni s. 453.

Das lautgesetz, wonach sekundäres er und ir = ör wird,

wirkte nur, wenn r im auslaut oder vor kons, stand, also

nicht in very, interrogate, irritate, spirit (älteres sperit = afrz.

esperit); sfirring = stgrin ist selbstverständlich analogiebil-

dung. In ähnlicher weise wird auch die lautgruppe al vor

vokal nicht verändert: vgl. falloiv (ae. fealu), mallow, salloiv\

dagegen al im auslaut = gl (all, fall), vor kons. > g{l), ä

(sali, talJc, half).

e. Die ausspräche carten 'certain', vor der hier gewarnt

wird, hat in frühneuenglischer zeit der gebildeten spräche an-

gehört; Hodges Frimrose 1644 sprach noch so.

Unbetontes -ed > -id wird für schottisch erkläi't.

«. Stomp für stamp wird auch von Cooper 1685 für

dialektisch erklärt (s. 79), vgl. dazu ronh für rank, das Gill

1621 im dialekt der 'Australes' findet (vgl. Jiriczek's Neu-

druck s. 32 23).

hafe = 'half deutet entweder die Vorstufe des heutigen

häf oder des mundartlichen hef, hqif an; vgl. darüber meine

demnächst erscheinenden Untersuchungen sur neuenglischen

Lautgeschichte, I. abschnitt, 1. kap.

e. In bezug auf yerh für herb stimmen wieder Coote und

Cooper überein (s. 79), und Miege 1688 findet yerb 'pas du bei

usage', Jones 1701 'sounded by some'; vgl. dazu Luick, Unter-



ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK. 485

suchmgen § 242 und die Schreibung yerhe im 15. und 16. jahrh.

{N.E.B.: herb).

ship für sJieep ist noch mundartlich. Vgl. Shakespeares

Wortspiele : Tivo Gentlemen I, 1, 73, Comedy of Errors IV, 1, 93,

Love's Lahoiir's Lost II, 1, 89. — John Drummond (teacher of

English in Edinburgh), Ä grammatical IntroducUon to the

Modern Pronunciation and Spelling of the English Tongue,

Edinburg 1767 hat sheep und ship in einer liste von gleich-

lautenden Wörtern. — Einen rest der ausspräche ship für shtp

finden wir in der redensart: to lose the ship (ursprünglich

sheep, eive, hog) for a halfpennytvorth oftar 'to lose an object,

spoil an enterprize or court failure, by trying to save in a

small matter of detail' {KE.D. unter halfpennyworth, b).

Konsonantismus.

/. Schwund des /' {v) in unbetontem of vor konsonantisch

anlautendem wort ist bekannt ; of tritt schon me. in der form

auf. Die betontere und vorvokalische form ov ist später

verallgemeinert worden; die Schreibung hat wohl auch dazu

beigetragen.

f für V in veal ist schwer zu beurteilen. In gewissen

mundarten ') (vgl. Wright in Pauls Grdr. I ', 980 und die inter-

essanten mitteilungen von J. Kjederqvist, The Dialect ofPetvsey,

London 1903, s. 93 ff.) wurde /- > v-. Handelt es sich in feal

für veal um umgekehrte lautgebung, um eine überschriftsprach-

liche bildung? — Gill bezeugt für den dialekt der 'Australes'

V für f,
'et contra f pro v\ z. b. in vineger, vicar. Vgl. auch

die me. Schreibung f in frz. Wörtern bei Behrens, Fr^. Lehn-

wörter s. 166.

Auch die auf -er ausgehende nebenform von Jcerchief (vgl.

dazu N. E. D) war lange allgemein im Hochenglischen ge-

bräuchlich. Wie von Coote wird sie auch von Cooper für

dialektisch erklärt (s. 80).

') Grill 1621 kennt v für /' bei den Australes und Orientales (s. 32).

Butler 1633 findet diese ausspräche 'in the Western partes' (vgl. Index

unter F).
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I. Für lautgesetzliches ream (vgl. Luick, Anglia XVI, 499)

wird schon die schriftaiissprache realm vorgezogen, die auch

Gill 1621 lehrt. Dagegen lälst der Stenograph John Willis,

The Art of Stenographie, London 1602, in realmc l ebenso aus

wie in halm.

gli, Dafs die von Coote getadelte spräche nicht durchweg

vulgär gewesen ist, zeigt auch die erwähnung von clautcr für

daughter: das verstummen des gh vor t wird ja von Coote

auch für die gute ausspräche gestattet. Freilich möchte er

dem gh lieber 'a little sound' lassen, aber da teilt er offenbar

die scheu der unter dem einflufs des Schriftbildes stehenden

Sprachmeister, einen geschriebenen buchstaben in der aus-

spräche zu unterdrücken. Ähnlich behauptet z. b. Boyer, The

Royal Dictionary English and French 1702, in years, poimds

sei s fast unhörbar gewesen (»on ne la fait presque point

sentir«): in Wirklichkeit hiefsen diese pluralformen entweder

years, pounds oder year, pound (alte neutrale plurale ohne -s).

gn. Die ersetzung von gn durch hi ist bemerkenswert.

Wie kn- gesprochen wurde, wird nicht gesagt. > Unter den

stummen buchstaben wird k vor m nicht genannt. Auch
Hodges, English Frimrose 1644, setzt gn dem hi gleich. Wie
aber Jen gesprochen wurde, erfahren wir auch von ihm nicht;

Hodges schreibt kn ohne zeichen
;
jedenfalls war k nicht stumm,

sonst hätte er kn geschrieben. Es ist sehr wohl möglich, dafs

gn zunächst zu kn geworden ist, wie im Niederländischen

(Pauls Grdr. I ', 655).

gnat wird seit dem 14. jahrh. gelegentlich mit kn ge-

schrieben, gnaw seit dem 15. jahrh. (N. E. I).). Das deutet

auf frühen zusammenfall von gn und kn.

Das erste mir bekannte phonetikerzeugnis für gn- > n-

ist das des Stenographen E. Coles, The ncivest, plainest, and

the shortcst Short-hand, London 1674, der unter den 'letters

which are not at all, or but little and seldom sounded' (s. 5)

g in gnat nennt.

Andere grammatikerzeugnisse für die entwickelung von

k7i-, gn- sind Gutturallaute s. 4ff. zusammengestellt. Hinzu-

gefügt sei, dafs Nathanael Strong (school-iiiaster in London),

Englands Ferfect School-Master , London^ 1699, darauf auf-
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merksam macht, man solle schreiben gnash not nasli, gnat

not nat, gnmv not ncar, hiigJit not night (s. 79).

Auf früheren Übergang von hi- > n- deuten gelegent-

liche Schreibungen. Im 16. jahrh. wird gelegentlich h vor n

weggelassen, yg\. N. E. B.: Imitch, hiop , A-mtc/cZe 'knöchel';

nave statt hiave Misogonus II, 5, 82, wozu Brandl, Quellen des

tveltlichen Dramas vor Shakespeare
,
QF. LXXX, s. 661 be-

merkt: Sveil in Zusammensetzung'. Umgekehrt wird hi- für

n- geschrieben: hnai für nat 1604 in Nordengland (a. a. o. s. 7),

knotcches für nouches 1562 in Urkunden aus Lancashire (= afrz.

notiche , vgl. N. E. D. unter oiich). Das N. E. D. verzeichnet

forthiight 16. jahrh. für fortnight, das jedoch auch auf hi > tn

weisen könnte.

Unter diesen umständen möchte ich nicht so bestimmt,

wie es W. A. Craigie, Athenceum 1902, 84 tut, annehmen, dafs

in Miltons spräche my known und mine own noch nicht gleich

lauteten, da hn noch unverändert gewesen sei. Man hatte

nämlich im Samson Agonistes I, 218 nuj known in mine oiim

verwandeln wollen (vgl. dazu Athenteum 1901, 878 und 1902, 50).

in.

über einige koujunktionen.

1. Dafs konjunktionen aus Sätzen entstanden sind, ist

schon öfters gezeigt worden. J. Wackernagel, Vermischte

Beiträge zur griech. Sprachkunde, Univ.-progr. Basel 1897,

s. 22 ff., hat eine reiche liste solcher konjunktionen zusammen-

gestellt, die durch Ebeling in Vollmöller's Jahresbericht über

die Fortschritte der roman. Philologie V. bd., I, 222, 238 noch

vermehrt wird. ') In neuerer zeit haben Körting, Zs. f. frs. Spr.

XVIII, 263 ff. und Mej'er-Lübke, Piomanische Syntax s. 635,

bedenken dagegen geltend gemacht. Ihre bemerkungen

schlielsen sich an frz. car an, das man aus dem fragewort

quare ? abzuleiten gewöhnt ist (vgl. H. Ebel in Kulms Zs. VI

(1856), 206 ff., später L. Tobler, Beitr, V, 377, Wehrmann,

1) Neuerdings leitet Holthausen, J. F. XVII, 458 germ. ak aus einem

aufforderuugssatz (imperativ) ab: ak = lat. age.
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Born. Skid. Y, 436). Körtings einwände habe ich Zs.
f. frz. Spr.

XIX 2. 128 zu widerlegen gesucht. Tobler hat Vermischte Beitr.

III, 79 von neuem die entstehung von car aus fragendem qiiare?

verfochten. Neuerdings wendet sich Ebeling a. a. o. gegen

Körtings und Mej-er-Lübkes bedenken. Die schärfste waffe

aber hat sich Ebeling nicht zunutze gemacht.

Die beste Widerlegung finden solche zweifei an der mög-

lichkeit der entstehung einer begründenden koujunktion aus

einem fragewort durch einen hinweis darauf, dals mr die

fragliche erscheinung in lebenden sprachen unmittelbar ver-

folgen können.

In deutschen mundarten unterbricht der redende nicht

selten seine erzählung mit warum, um den grund selbst hin-

zuzufügen. Er Jmmi nicht kommen, warum — er ist krank.

Dieses icarum hat häufig keinen frageton. Die pause dahinter

ist sehr kurz und fehlt oft ganz.

Sehr schön lälst sich unsere erscheinung auch am Eng-

lischen beobachten. Als begründende konjunktion finden wir

in der älteren spräche und in heutigen mundarten for tvhy:

He cannot come, for why — he is not well. Belege für diesen

Sprachgebrauch bei Sliakespeare s. bei A. Schmidt, Sh.-Lexikon,

unter tvhy und Franz, Sh.-Grammatik, § 408. For ivhy in den

heutigen mundarten wird oft ohne frageton gesprochen, da-

hinter ist eine pause mehr oder weniger deutlich wahrzu-

nehmen. In älteren drucken finden wir hinter diesem for tvhy

entweder ein fragezeichen oder ein komma oder kein Satz-

zeichen. Da haben wir die ganze entwickelung vor uns.

for why ist aus einem selbständigen fragesatz ') zur konjunk-

tion herabgesunken.

Die tatsache steht also fest: es ist vorgekommen,

dals ein fragesatz zur konjunktion geworden ist. Das ist

Meyer-Lübke gegenüber zu betonen, der an der möglichkeit

dieser entwickelung zweifelt, weil „nicht nur das beziehungs-

verhältnis von quare verändert wird, sondern, was ihm sehr

schwer anzunehmen scheint, der frageton verloren geht". Der

einwand ist unberechtigt. Die Verschiebung der syntaktischen

gliederung ist nichts seltenes. Und der frageton ist auch

') Frauz, Shakespeare-Grammatilc a.a.O., spricht vou einem 'ellip-

tischen' fragesatz.
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sonst nacliweislich verloren gegangen. Vgl. z. b. Tobler III, 193.

Icli sehe nicht, wie man eine reihe von nebensätzen erklären

Avill, wenn man die möglichkeit nicht zugibt, dals der frageton

verloren geht. So geht beispielsweise Kommt er, so gehe ich

mit zurück auf Kommt er? So gehe ich mit. In Wüte äun mm
iville al, To-moriven i shal mähen J)e fre (Havelok 528) ist

der erste satz auch ein ursprünglicher fragesatz.') Mätzner,

Fr£!. Grammatih s. 593, erkennt richtig in bediugungssätzen

eigentliche fragesätze : Je le placerai sehn son meriie, devrais-

je creer une place poiir liii. Der Verlust des fragetons

beruht auf Wirkung der analogie. Der frageton in

kommt er? so gehe ich mit ist verloren gegangen, weil da-

neben andere Wendungen standen ohne frageton: Er komme!

ich gehe mit; oder Er kommt wohl, ich gehe mit usw. usw.

Weiterhin ist aber noch die frage aufzuwerfen, ob der frageton

im eingeschobenen fragesatz ursprünglich überhaupt vorhanden

gewesen sein muls. Es gibt auch fragesätze ohne
frageton. Nicht in jedem fragesatz wird das ohr des hörers

durch hohen toi> gereizt. Walther Reichel, Entivurf einer

deutschen Betonungslehre (Leipzig 1899), s. 17, bemerkt treffend:

„Es gibt auch fragesätze, die heruntergehen . . . Dann sind

sie erwartet, es liegt nahe, diese frage zu stellen, der hörer

versteht die frage deshalb leichter und braucht nicht durch

die höhe gespannt zu werden. [Z. B:] 'Wie ist das gekommen,'"

Das ist gerade unser fall. Diese betonungsverhältnisse von

heute werden auch in der alten spräche gegolten haben.

2. Auch die konjunktion ivhether 'ob' ist ursprünglich

ein fragewort, ein fragesatz gewesen: whether? 'welches von

beiden?' I ask you, ivhether you ivill come or not liiefs ur-

sprünglich in direkter rede: I ask you: wether? will you

come or no {not) ? Und I asked him whether it was true hiels

anfänglich: I asked him: whether? is it true or no {not)?

Die Umwandlung der ursprünglichen direkten rede in die

heutige indirekte hat C. Stoffel, der in seinen Studies in

English (1894) , s. 197 ff. , die konjunktion ivhether bespricht,

nicht aufgeklärt. Vgl. darüber 0. Behaghel, Die Zeitfolge der

1) Die beschreibuDg- dieses Sprachgebrauchs im N. E. D. V, 29 unter

if, 7 ist unhistorisch.
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abhängigen Bede im Deutschen. Paderborn 1878 und Der Ge-

hrauch der Zeitformen im konjunMivischen Nehensatz des

Deutschen, Paderborn 1899, s. 160 ff.; man beachte besonders

s. 173, wo die 'berichtende form' als Zwischenstufe zwischen

der direkten und der indirekten rede aufgezeigt wird.

Auf abhängige fragesätze ohne konjunktion hat Zu-

pitza, Archiv LXXXYII, 67 f., hingewiesen. She asled herseif

was it her fault (Ch. Reade, Ä Woman-Hater II, 81) = she

asl'ed herseif: was it her fault? ('berichtende form'!). Vgl.

auch beispiele bei G.Krüger, Syntax der englischen Sprache

(Dresden und Leipzig 1904), § 1695.

3. Die erkenntnis, dafs über- und unterordnende konjunk-

tionen aus hilfsmitteln der beiordnung hervorgegangen sind,

betrachtet man wohl als eine erruugenschaft der neuesten zeit.

Demgegenüber ist festzustellen, dals manche Sprachforscher

(oder Sprachliebhaber) schon frühe wenigstens eine ahnung
von dem entstehen der hypotaxe aus der -parataxe gehabt

haben. Das darf man wohl sagen von St. Skinner, der 1671

in seinem Etymologicon Linguae Anglicanae die konj. if, 'in

agro Line, gif, von dem verbum gifan ableitet. Diese etymo-

logie fand beifall. Im 18. jahrh. hat besonders John Home
Tooke eine ganze reihe von konjunktionen nach diesem

prinzip erklärt. Er hatte aulser Skinner noch andere Vor-

gänger, wie J. Cassander in seinen Criticisms on the Diversions

of Ftirley (1790) nachzuweisen suchte.

Hörne Tooke hat seine grammatischen erörterungen zu-

nächst in Ä Letter to John Dtmning , Esq. (London 1778)

niedergelegt, dann in einem gröfseren werk Ejieü jtTSQotvra,

or, the Diversions of Fitrley (London 1786).

Unser grammatiker spricht es mit grofser entschiedenheit

aus, dals die konjunktion tliat nichts anderes ist als das

pronomen that. Durch zweierlei wird diese erkenntnis er-

schwert (vgl. Letter s. 7 ff.) : Unnoticed abbreviation in con-

struction, and difference of position, liave caused this appearance

of fluctuation. Als beispiel für die erste art (unnoticed ab-

breviation in construction) führt er u. a. auf: Example: Thieves

rise by night, that Üiey may cut men's throats. — Resolution:

Thieves may cut men's throats, (for) that (purpose) they rise

by night. — Wichtiger und richtiger sind seine erörterungen
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Über die zweite art. Ein beispiel dafür (difference of position)

ist das folgende: Example: I wisli yoii to believe that I

would not mlfiüly hurt a fl}^ — Eesolution: I would not

wilfully hurt a fly, I wisli you to believe that (assertion).

Und so überall.

Sehr beachtenswert ist, was Hörne Tooke von den kon-

junktionen überhaupt sagt: (s. 16) I deny them to be a se-

parate sort of words, or part of speech by themselves , . . the

particnlar signification of each must be sought for from other

parts of speech ... So erklärt er if als den imperativ von

give, an 'wenn' als den imp. von anan 'to grant', eke als den

imp, von cacan 'to add', gin ist das part. von give usw.

Horne's eutdeckungen machten grolsen eindruck. Man
suchte sie bald in Schulbücher einzuführen:

William Hazlitt, Ä new and improved Grammar of the

Englisli Tongue : in tvldch the genius of our speecli is esjyeciallg

attended to, and tlie discovcrics of Mr. Home TooJce and other

modern ivriters on the formation of our language are, for the

first time incorporaied. L. 1810. S. VI : The souudest and

most useful parts of Mr. T.'s System, are his researches into

the origin of indeclinable words, and we have engrafted the

result of most of these into our little work. Das ist auf s. 91 ff.

geschehen.

Einen ähnlichen abschnitt hat W. G. Lewis, Ä Grammar
of the English Language, L. 1821, auf s. 120 ff. Auch er hebt

auf dem titelblatt hervor, dals er die discoveries of Mr. Home
Tooke berücksichtigt.

Noch im jähre 1854 hat Charles Richardson in einem be-

sonderen buch Hörne Tooke's lehren verbreitet : On the Study

of Language: an Exposition of Ejiia jiTSQosvra, or the Diver-

sion of Purley hy John Home Tooke (London). Von Hornes

buch sagt er: That the work itself . . . will live for ever,

there can be no doubt.

1. In einem fall kann man auch heute noch die kon-

junktion nicht ohne die annähme erklären, dafs ein verbum
darauf eingewirkt habe: ich meine die mundartliche (schot-

tische und nordenglische) form gif für gif, if 'wenn'. Auf
diese dialektform hatte schon Skinner bezug genommen. Und
Murray, N.E.B unter (///'sagt: Probably it was due to the
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influence of give. Ihm schlielst sich A. Ackermann, Die Sprache

der ältesten schottischen UrJainden, Diss. Göttingen 1898, s. 53

an. Anf welche weise der einflufs des verbums sich geltend

gemacht haben soll, darüber sprechen sie sich nicht aus. Ich

möchte folgende erklärung vorschlagen.

Englisches ^ive{n), yive{n) ist durch skandinavische ein-

wirkung zu give(n) geworden, yive und give bestanden eine

zeit lang nebeneinander. Nach dem muster von give neben

yive hat sich neben altes yif 'wenn' ein neues gif gestellt, das

schlielslich in gewissen gegenden alleinherrschend geworden

ist. Es würde sich also hier um eine 'analogische lautsubsti-

tution' handeln, die entstehen kann, wenn zwei sprachen oder

mundarten sich beeinflussen. Vgl. darüber z. b. Ärch. CYII, 414

und Litbl. XXV, 362 (mit weiteren literaturangaben).

GIESSEN. Wilhelm Hörn.
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(Vgl. pp. 127 ff. dieses baudes.)

In folge verschiedener Ursachen (krankheit, raummangel)

komme ich erst heute dazu, den angriff zurückzuweisen, den

Jespersen in den Englischen Studien 34, pp. 158 ff. auf mich

gemacht hat.

Mit der Zurückweisung dieses angriffes brauche ich mir

keine besonderen umstände zu machen. Nicht weil ich meinen

gegner geringer achtete als den Anglia XXVIII pp. 127 ff. von

mir zurückgewiesenen (ganz im gegenteil), sondern weil im

gegenwärtigen streitfalle die Verhältnisse besonders klar liegen,

die Streitfrage sich in der hauptsache um einen einzigen punkt

dreht und — last not least — weil ich in diesem falle die

bona fides meines gegners nicht anzweifele und mir aus diesem

gründe das widerwärtige geschäft, beweise dagegen anzuführen,

bestens ersparen kann.

Jener einzelne punkt, um den in der hauptsache sich die

Streitfrage dreht — the bone of contention — besteht in

der auffassung einer oder mehrerer gegen mich gerichteter

stellen in Jespersen's Progress in Language (§ 142), die ich

hier nochmals dem urteil des lesers unterbreite.

Thus, at the one definite point where the theory of French

influence has been advanced with regard to accidence, it is

utterly unable to stand the test of historical investigation.i)

^) Die Sache ist übrigens doch nicht so klipp und klar wie sie dort

dargestellt wird, i;nd wenn Jespersen aus der aulserordeutlichen Seltenheit

des plural-s bei adjektiven schliefst, dafs die wähl des s als pluralzeicheu

bei den englischen Substantiven durch das normannische plural-s nicht be-

Aiiglia. N. F. XVI. 33
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And it is the same case, I believe, witli many of the assertions

put forward of late years by E. Einenkel with regard to a

Freucli influence exerted wholesale on English syntax. ') Ein-

enkel's method is simplicity itsell In dealing with any

syntactical plienomenon of Middle Englisli, he searches through

Tobler's Vom. Beiträge zur Frz. Grammatih and the ever-

increasing literature of German dissertations on Old French

Syntax, 2) in quest of some other phenomenon of a similar (! !) ^)

kind. As soon as this is discovered, it is straightway made

the prototype of its Middle English analogiie, some times in

spite of the French parallel being perhaps [of] so rare a use

that even Tobler himself can only point out a very few in-

stances of it, Avhilst its Englisli counterpart is of everyday

occurrence. ') In several cases French influence is assumed,

althoug-h Einenkel himself mentions that the phenomenon in

question existed even in Old English,^) or, not unfrequently,

though it must be considered so simple and natural a devel-

einflufst worden sein könne, so läfst sich dies auf grund unserer jetzigen

kenntnisse als fehlschlufs bezeichnen. Erstens nämlich zeigt sich das ad-

jektivische plural-s bei Chaucer nicht nur dort häufiger, wo er aus dem
französischen, sondern auch dort, wo er aus dem lateinischen eine "direct

prose translation" gibt. Dann aber ist dies adjektivische plural-s auch

durchaus nicht selten in völlig originalen Schriften, wie in den Paston

Letters. Und drittens, um uns die beeiuflussung der euglischeu flexion

durch die normannische besonders deutlich zu illustrieren: zeigt sich dies

s nicht nur bei adjektiven normannischer oder lateinischer herkunft, sondern

auch bei echt einheimischen: otheris apostolis Barb., Legg. 119,28, yours

goode cosynes Paston L. I 209, my goods Maysters ib. II 298 und so weiter

bis herunter zu Shakesperes Thicks h'ps. — Dal's auch die genusfiexion des

adjektivs starke normannische einflüsse aufweist, ist von mir an den be-

treffenden stellen der Streifzüge und des Grundrisses nachgewiesen.

') Man beachte, dafs zwischen accidence und syntax ein wichtiges

item fehlt: der Wortschatz!

') Dafs meine beweiskräftigsten belege aus Froissarts Chronik stam-

men, scheint der verf. nicht zu wissen.

'•') Dies wäre der gröbste verstol's gegen die prinzipien, die ich selbst

für meine Untersuchungen aufgestellt habe.

*) Zu diesem punkte habe ich mich in Pauls Grundrifs, Syntax p. 1071 u.

und anderwärts geäufsert, und ich kenne kein gegnerisches argument, was

mich bewegen könnte, meine diesbezügliche ansieht zu ändern.

*) Über diesen punkt vergleiche Anglia XXI p. 2, 0. Das dort wie

auch an verschiedenen stellen der Streifzüge gesagte ist doch deutlich genug.
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opment as to be (luite likely to spring up spontaneously in a

variet}^ of different languages. ^) A little knowledge of

Scandinavian languages would, for example, witli regard to

many points liave convinced Einenkel tliat these 2) present tlie

very same plienomena wliich when occurring in English he

explains from Old French.

Dazu die anmerkung : Einenkel's syntactical investigations

will, of course, in some measure keep tlieir value, even tliough

Ins tlieories on tlie origin of tlie plienomena he discusses are

exaggerated and erroneous.

Ich habe mir erlaubt, die betreffende auslassung am fufse

der Seiten mit einem kurzen, die markantesten stellen belich-

tenden kommentar zu begleiten. Hier jedoch sehe ich von

diesen kleinigkeiten ab und beschränke mich auf das grofse

ganze: die tendenz. Nun die tendenz, mag man die ganze

auslassung noch so ruhig lesen, noch so objektiv betrachten,

kann doch, meine ich, nur die sein, meine methode als

gänzlich unwissenschaftlich und (wenn man gewisse ausdrücke

ins äuge fafst) als geradezu lächerlich hinzustellen. Man ver-

stehe mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dafs die

tendenz seiner worte von dem Schreiber beabsichtigt gewesen

sei. Auch hier möchte ich eher seine vorschnelle Jugend als

erklärung gelten lassen, als seine bona fides gänzlich aus-

schlielsen. Auf jeden fall kann man es mir nicht verdenken,

wenn ich auf diese energische anzapfung eben so energisch

reagierte.

Meine antwort bestand darin, dafs ich mich anheischig

machte zu beweisen, dals der unberufene kritiker meine bis

dahin auf diesem gebiete erschienenen arbeiten nur flüchtig

') Das ist ebeu die frage, die iu jedem einzelnen falle anders beant-

wortet werden wird.

2) Dafs der yerf. diesen gegenüber in derselben Zwangslage sich be-

finden würde, in der er mich dem Altfranzösischeu gegenüber vermutet,

scheint ihm gänzlich entgangen zu sein. Wenn trotzdem der (von mir

stammende !) ausdruck von dem "allein selig machenden Altenglisch with a

dash of Old Norse" seineu ansichten nicht entsprechen sollte (E. St. 34 p. 161),

so läfst sich dieser mein irrtum doch leicht durch die obige fassung seiner

Worte entschuldigen.

33*
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gelesen, dafs geradezu die Sicherheit seines urteiles im umge-

kehrten Verhältnisse stand zu der gründlichkeit seines Studiums

jener arbeiten. Das weitere kann hier nicht interessieren.

In dem artikel in den Englischen Studien liegt nun die

replik Jespersen's auf meine antwort vor.

Unverkennbar hat der Verfasser diese replik geschrieben

mit der absieht, erstens seine genaue kenntnis meiner arbeiten

und zweitens die gerechtheit seiner scharfen Verurteilung der-

selben zu beweisen. Er hat es sich grolse mühe kosten lassen,

eine ganze reihe Von, nach seiner ansieht, sämtlich falschen

gleichungen aus meinen Schriften anzuführen, und ich würde

nun nichts anderes zu tun haben, als ihm punkt für punkt

zu folgen und meine gleichungen soweit ich kann zu retten.

Glücklicherweise kann ich mir diese mühe ersparen. Nicht

nur deshalb, weil er jene gleichungen, wie ich schon oben in

meinem kommentar genügend angedeutet habe, nicht selten

prinzipiell falsch aufgefafst, nicht nur deshalb, weil, obgleich

ihm zur zeit seines urteiles eine ganze anzahl neuer schritten

vorlagen, seine ausstellungen sich doch nur zum allergrölsten

teile auf meine Streifzüge beziehen, die ich selbst an ver-

schiedenen stellen als ersten versuch auf diesem gebiete und

als solchen in vielen einzelheiten als durch eigene spätere

arbeiten überholt bezeichnet habe. Nein, der Verfasser gibt

selbst zu, zwar indirekt, darum aber doch nicht weniger

deutlich, dafs sein damaliges urteil ein übereiltes, ein zu

schroffes war.

"Einenkel scheint mir zu weit zu gehen und französischen

einfluls dort zu finden, wo andere erklärungen vollständig ge-

nügen", erklärt er auf seite 161 der replik. Zwar scheint mir

auch diese fassung des urteils noch reichlich scharf. Immer-

hin ist, wenn man an jenes "wholesale", "E.'s method is

simplicity itself" und an die "erroneous theories" denkt, diese

jetzige fassung eine derartige , dafs man sie als eine lediglich

erklärende nicht mehr gelten lassen kann, dafs man sie mit

einer frontänderung des Verfassers in Verbindung bringen mufs.

Und für eine derartige frontänderung gibt es noch weitere

anzeichen. Doch davon gleich; hier möchte ich nur noch

konstatieren, dafs ich mit keiner silbe gegen Jespersen's urteil
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eiiisprucli erhoben haben würde, wenn es in der obigen

form abgefalst gewesen wäre.

In Jespersen's replik interessiert mich vornehmlich eine

stelle, die, in der er mir das lob erteilt, oder, wie soll ich

sagen, das zngeständnis macht, dafs ich mich jetzt in das

fach einzuleben scheine und dafs er ein stetes und deutliches

fortschreiten an besonnenheit bei mir spüre (E. St. 34 p. 161).

Die Worte sehen so unschuldig aus, aber es liegt eine menge

drin, man mufs nur zu sehen verstehen.

Dafs der Verfasser hiermit anzuerkennen scheint, dafs es

jahrelangen Studiums bedarf, um sich in die betreffende materie

einzuarbeiten, darauf will ich kein besonderes gewicht legen.

Er könnte ja meinen, dafs dieses einarbeiten nur für mich so

mühevoll und zeitraubend gewesen ist. Wohl aber lege ich

gewicht auf das in diesen werten liegende anerkenntnis, dafs

aus dieser materie in Wirklichkeit etwas erspiefsliches, d. h.

wissenschaftlich verwertbares herauszuholen ist. Dafs sich

dieses Zugeständnis nur auf die herleitung und erklärung

englischer syntaktischer phänomena aus anderen als franzö-

sischen quellen beziehe, wird der nicht behaupten können, der

mein Indeflnitum kennt und somit weifs, dafs jene herleitungen

aus dem Französischen einen ebenso umfangreichen und wich-

tigen bestandteil dieses werkes darstellen wie in meinen

früheren arbeiten. Das ist es ja eben, dafs man trotz allem

'fortschreiten in besonnenheit' und trotz allem 'hineinleben in

das fach' den fatalen romanischen einflufs nicht auszuschalten

im Stande ist, wenn man sich nicht geradezu darauf kapriziert,

die vielen ohne diesen unlösbaren rätsei der englischen syntax

— eben rätsei sein und bleiben zu lassen. Geändert habe

ich mich also nicht, am allerwenigsten in der theorie. Sollte

sich also wohl in dieser beziehung mein gegner geändert

haben? In der tat, vergleicht man seine frühere ansieht

von "Einenkel's theories on the origin of the phenomena

he discusses are exaggerated and erroneous (!)" mit seinem

jetzigen widerwilligen lobe, dafs Einenkel sich in dies gebiet

einzuarbeiten scheine, so mufs es einem sofort klar sein, dafs

die änderung, und zwar eine regelrechte frontänderung , auf

Jespersen's seite stattgefunden hat. Dafs Jespersen an einer

anderen stelle seiner replik geradezu bemerkt, er habe die
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"syntaktische beeinflussung des Englischen seitens der altfran-

zösischen spräche" durchaus nicht geleugnet (E. St. p. 161), ')

will ich dabei noch nicht einmal so hoch in anrechnung

bringen, das hat schon mancher gesagt und doch gegen die

anwendung seiner ansieht sich nachher mit bänden und füfsen

gesträubt. Auf alle fälle ist auch diese äufserung ein weiterer

beweis, dafs Jespersen seinen früheren starren non-possumus-

standpunkt jetzt verlassen hat : Zur zeit seines ersten angriffes

auf mich hätte er diese äulserung sicher nicht getan.

Mag also Jespersens ansieht über meine 'damalige Pro-

duktion' (StreifZüge !} auch heute noch dieselbe sein wie zur

zeit seines Progress, so ist er doch, was das 'fach', die

'theories', betrifft, von seiner früheren auffassung stark zu-

rückgekommen. Dafs diese Sinnesänderung Jespersens gerade

aus den zeilen eines artikels hervorgeht, den er ersichtlich

nur schrieb, um eine möglichst hohe Scheidewand zwischen sich

und mir aufzurichten, könnte man beinahe tragisch nennen.

Das vorstehende könnte den eindruck erwecken, als ob

ich es mich hals und kragen kosten liefse, um zu beweisen,

dafs mein gegner wenigstens innerlich auf meiner seite steht.

Wenn meine werte diesen eindruck machten, so wären sie

zum mindesten unglücklich gewählt. Ich beabsichtige mit

dem vorstehenden nichts als die berechtigung und die funda-

1) Darin, dafs Jespersen seine behauptung, er habe in dieser beziehung

nie anders gedacht, mit dem hinweis auf seine im Progress in Language

gebrauchten worte begründet: "Many of the assertions put forward of late

years by E. Einenkel .... are unable to stand the test of historical in-

vestigation ', damit also den ton auf 'many' d.h. 'nicht alle' legend, ist

er, gelinde ausgedrückt, sehr unglücklich. Denn diese worte stehen im

striktesten gegensatze zu dem Inhalte der darunterstehenden anmerkung 'his

theories on the origin of the phenomena ho discusses are exaggerated and

erroneous. Sind meine 'theories' 'erroueous', dann können nicht nur nicht

'many', sondern es müssen 'keine' meiner 'assertions' den ' test of historical

investigation ' bestehen. Ja auch die beiden prädikate meiner 'theories',

nämlich 'exaggerated' und 'erroneous', wollen durchaus nicht zu einander

stimmen. Denn sind meine 'theories' nur 'exaggerated', dann sind sie

nicht durchaus 'erroneous', sind sie aber überhaupt 'erroneous', dann sind

sie nicht blofs 'exaggerated'. So macht denn die ganze auf mich bezüg-

liche auslassung in dem Progress den eindruck der flüchtigkeit und schnell-

schreiberei.
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mentale richtigkeit meiner ansicliten zu beweisen. Wenn ich

daneben die teilweise Übereinstimmung der ansicliten meines

gegners mit den meinen hervorhebe, so soll dies lediglich dazu

dienen, die für mich sprechenden beweise in ein helleres licht

zu setzen. Aber auch zu nichts mehr! Ich weifs sehr

wohl, dafs mein gegner und manch anderer meiner gegner aus

diesem oder jenem gründe in eine solche antipathie, will sagen

hyperkritik, gegen meine ansichten sich hinein gearbeitet

hat, dals ich der engelszungen bedürfte, um auch nur einen

derselben zu überreden, seine Stellungnahme für meine an-

sichten offen und rückhaltslos zu bekunden. Ich denke sehr

ruhig darüber (der gegenwärtige zustand des "einer gegen

viele" hat ja schliefslich auch seinen reiz) und überlasse das

übrige der zeit, die nicht blofs alle wunden heilt, sondern auch

alle gemüter ruhiger, d. h. logischer denken lehrt.

Um zu beweisen, wie wenig es mir darauf ankommt, in

dem leser den eindruck zu erwecken, als sei Jespersen meinen

ansichten schon halb verfallen, komme ich jetzt auf eine sehr

wichtige, weil prinzipielle, frage zu sprechen, in der mein

gegner gänzlich eigentümlichen anschauungen huldigt. Es

handelt sich um die frage der selbstschöpfung bezw. der nach-

bildung.

Die belege, die Jespersen anführt für die Übereinstimmung

des gedankenausdruckes bei den verschiedensten, so viel wir

wissen, nie mit einander in berührung gekommenen Völkern,

sind zweifellos sehr dankenswert. Allein, wenn diese belege

beweisen sollen, dafs auch das mittelenglische volk in zahl-

reichen fällen aus seinen eigenen mittein selbständig seinen

gedanklichen bedürfnissen genügte, so zieht mein gegner doch

hier die spezielle läge dieses Volkes nicht genügend in rech-

nung. Nach meinem Verständnis der sache verhält sich ein

halb verbauertes und verknechtetes volk, wie das englische es

damals war, ganz anders, wenn es sich zur kultur wieder

durchringen will. Es schafft, wenn es sich irgend vermeiden

läfst, nicht selbst aus seinem eigenen von ihm selbst mifs-

achteten wertschätze. Es macht es sich leicht und bequem

und greift für seine aufsergewöhnlichen (oft aber auch für

seine ganz gewöhnlichen) bedürfnisse, nach dem, was es täglich

verlockend vor seinen äugen glänzen sieht. Dieses letztere
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moment ist, wie ich meinem gegner nicM besonders zu ver-

sichern brauche, nicht unwichtig. Dafs die von den Nor-

mannen repräsentierte kultnr den Angelsachsen als die höhere,

bessere, feinere vorkam, wissen wir aus anderen Zeugnissen

ebenso genau, wie dafs die von den Dänen ihnen übermittelte

kultur, ihnen alles andere als imponierte. Und hieraus er-

klärt sich, dafs alles, sitten, anschauungen, bis herunter zu

Wörtern und phrasen, die aus jener quelle kamen, bei den

Mittelengländern einer viel bereitwilligeren und allgemei-

neren aufnähme sicher sein konnten als solche, die aus dieser

geringer geachteten quelle herstammten. Dies ist ja auch so

natürlich und in den allgemeinen resultaten so offenkundig,

dafs auch in unserem Sonderfalle weder "a little" noch "an

extensive knowledge of the Scandinavian languages" an den

bisher bekannten tatsachen viel wird ändern können, i)

Anstatt aus eigenen mittein mühevoll neues zu schaffen,

holte sich der Mittelengländer, wessen er bedurfte, aus einer

fremden, und zwar mit Vorliebe aus jener fremden spräche, die

ihm bei seinem mangelnden selbstbewufstsein als die bessere,

edlere erschien. Dorther holte er sich zur ausfüllung seiner

lexikographischen lücken seine begrifflichen ausdrücke und

ebendaher zur ausfüllung seiner phraseologischen lücken seine

gedanklichen ausdrücke. Ei'st dort, wo das Komanische, das

Altnordische, kurz all die sprachen, die hier als quellen in

frage kommen, versagen, erst dort fängt für mich die möglich-

keit einer mittelenglischen neuschöpfung an. Dies ist mein

Standpunkt, an dem eigentlich nichts auffälliges sein kann als

der umstand, dafs ich ihn allein vertreten sollte.-)

') Björkman's Studien haben gezeigt, dafs der weitaus gröfste teil der

aus dem Skandinavischen stammenden Wörter in den provinziellen raund-

arten (offenbar der volksschaften, die es den eroberern gelungen war auf ihr

kulturniveau herabzuziehen) hängen geblieben und dals im übrigen die aus-

beute an phraseologischen gleichungen, also wohl beeinflussuugen, eine recht

geringfügige ist. Freilich hat Björkmau diese frage nur eben angeschnitten.

-) Das von Jesperseu beigebrachte und von ihm klassisch genannte

beispiel einer neuschöpfung, das Dickenssche "/ knows a ladi/, tvhicJi her

name is Harris'', ist so unglücklich wie möglich gewälilt. Es ist gar

keine neuschöpfung, weil sich diese ausdrucksweise durch fast jahrzehnte-

weisen belag auf das von Jespersen gleichfalls genannte se god öe öis Jus
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Das englische volk der nacli - altenglischen zeit verhält

sich also in dieser sache ähnlich wie der knabe, der, wenn er

eine gerte braucht, anstatt einen Splitter von einem balken

seines hauses zu spleitsen und diesem umständlich die ge-

wünschte form zu geben, vom nächsten Strauche sich einen

zweig abreifst und mit einem griffe dessen blätter abstreift.

Dafs es knaben geben wird, welche die vielen umherstehenden

zweige nicht beachten und darum sich auf die oben bezeichnete

umständlichere weise behelfen, ist wohl möglich, jedoch so

unwahrscheinlich, dafs es in jedem einzelnen falle glaubhaft

gemacht werden mufs. Und genau so ist es an sich wohl

denkbar, dafs das mittelenglische volk, anstatt die ihm täglich

in die obren klingenden fremden phrasen zu beachten, seinen

beacen tvces zurückführen läfst. Und auch dies ist keine neuschöpfung: ge-

wesen, sondern wie genau entsprechende parallelen aus den schwester-

sprachen beweisen, eine ausdrucksform , deren entstehang in die gemein-

germanische Vorzeit zurückzuverlegen ist.

Noch unglücklicher ist er in der wähl seiner anderen sog. neu-

schöpfung. Es handelt sich um the otJier day = 'neulich', das ich übrigens

nicht nur auf eine franz. sondern auch auf eine nordische quelle zurück-

führe , letzterer umstand geht doch aus meiner anm. zu § 63 (Indef. ; vgl.

übrigens schon Pauls Grundrifs, Syntax § 178 y) deutlich genug hervor.

Diese anm. mufs Jespersen wohl übersehen haben, sonst würde er auf

diese "neuschöpfung" wohl sicher nicht gekommen sein. Die mittel-

ländisch-nördl. Variante dieses ausdruckes {this ender day !) hat ja nicht

nur die bedeutung 'neulich', sondern zugleich auch das indefiuitum ender

seinem nordischen originale entnommen! Das eine ohne das andere ist ja

doch kaum denkbar ! Und ist es überhaupt wahrscheinlich, dafs sich neben

dem aus dem Altenglischeu stammenden pis oper day = 'dieser folgende

tag' das Mittelenglische auch noch die neuschöpfung pis oper day =
'neulich' leistete?! Ein nebeneinander der beiden konnte wie in manchen

anderen fällen doch nur möglich werden, wenn zwei verschiedene sprachen

mit einander in konkurrenz traten. So erklärt sich ja auch die doppel-

deutigkeit des mittelenglischen he hod his son slayn u. ä., die desgleichen

von all day etc. etc. , sieh Indef. , einleituug. — Angesichts dieser beiden

entgleisungen könnte auch ich (wie Jespersen am Schlüsse seines artikels

in den Engl. St.) über das walten einer nemesis mich verbreiten. Aber der

ton dieser saite ist für ein feineres gehör gar zu mifstönend, deshalb will

ich sie nur eben anschlagen. Also hier nur die mahnung: Unfehlbar ist

'keiner mutter kind'; und sowenig schändend diese fehlbarkeit überhaupt

ist, es ist immer noch weniger beschämend, sich selbst eines Irrtums zu

überführen, als von anderen eines solchen überführt zu Averden.
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eigenen denkapparat anstrengte und aus eigenen niitteln neues

schuf. Die beaclitung und naclibildung jener im scliillernden

kleide des besseren, feineren ihm entgegen tretenden phrasen,

war in seinem falle jedoch so natürlich und naheliegend, dafs

meinem gefühle nach jedem, der hier eine fragliche nachbildung

nicht anerkennt, die zwingende pflicht obliegt, in jedem falle

zu zeigen, welche bestimmten gründe ihn veranlassen, eine

solche für unwahrscheinlicher zu halten als eine neuschöpfung.

Im allgemeinen jedoch, und das bitte ich fest im äuge zu

behalten, spricht gemäfs den obwaltenden historischen Verhält-

nissen für mich die Wahrscheinlichkeit, für meinen gegner aber

die möglichkeit, und welche von diesen beiden uns in er-

mangelung strikten beweises als mehr zu gelten hat,

kann doch für den billig denkenden keine frage sein.

Und hiermit sind wir an dem punkte angelangt, an dem

unser beider wege noch weiter auseinandergehen als bisher. Da
ich mich jedoch über diesen punkt (den der beweisbarkeit von

entlehnungen) schon an anderer stelle (Anglia XXVIII pp. 136 ff.)

ausgesprochen habe, so verweise ich meinen gegner nach dort

nur mit hinzufügung des an seine spezielle addresse gerichteten

Vermerkes, dafs leichte beweisbarkeit noch lange nicht dasselbe

ist wie bewiesenheit und dafs was einem "Studenten im 1. Se-

mester" leicht wird (E. St. p. 1G2), einem ausgewachsenen

gelehrten als oft recht schwierig erscheint und zum dritten,

dafs mit den von meinem gegner pp. 162— 3 angegebenen

argumenten sich nichts 'beweisen' sondern nur (wie es ihm ja

einmal selbst entschlüpft) etwas sich wahrscheinlich machen

läXst.')

') Jespersens worte (p. 162): 'In der praxis streht Einenkel uämlich,

seine bebauptungen zu beweisen, obgleicb er in der theorie dieses eigent-

lich für überflüssig zu halten scheint', bin ich ancli beim besten willen

nicht fähig zu verstehen. Denn nie habe ich mich bemüht, die nachbildung

oder beeinflussung der einen ausdrucksweise durch eine andere (dies ist

dem Zusammenhang nach unter 'behanptungen' zu verstehen!) zu 'be-

weisen', weder in der theorie noch in der praxis, einfach deshalb, weil ein

'beweis' hier eben unmöglich war. Wenn ich meine gleichungen nicht

ohne alles beiwerk hinstellte, so geschah dies doch nur, um die genauig-

keit derselben, d. h. die vollkoinniene innere und iiui'sere Identität der einen

ausdrucksweise mit der anderen aufzuzeigen, und auf diese weise die be-

eiullussung der einen durch die andere wahrscheinlicher zu macheu. Doch
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Und nun zum schhifs ! Auch mir sind literarische fehden

höchst unsympatliisch und zwar aus denselben gründen wie

Jespersen. Indes, wo so prinzipielle dift'erenzen in frage kommen

wie im vorliegenden falle, kann eine öffentliche ausspräche

nicht anders als klärend wirken. Und schliefslich mufste sich

mein gegner doch sagen, dafs, wer puffe austeilt, auch gewärtig

sein muls, puffe zu empfangen. Wer aber mit dem austeilen

in unserem falle begonnen hat, ist ihm doch hinreichend

bekannt.

Immerhin, so schmerzlich mir Jespersens erste ausfälle

waren, so angenehm wirkte auf mich seine vorliegende replik.

Sie ist wesentlich ruhiger gehalten und mafsvoller und wäre

sicher noch mafsvoller ausgefallen, wenn mein gegner nicht

eine anzahl von randbemerkungen, die ich zu machen für meine

pflicht hielt, unbegreiflicher weise (einige passen auf ihn, wie

die faust aufs äuge!) auf sich bezogen hätte.

Im ganzen hat Jespersen in seiner replik gezeigt, dafs er

in die bahnen einzulenken gewillt ist, in denen sich eine vor-

nehme kritik bewegen soll und in denen sich ja namentlich die

ausländische kritik bisher bewegte. Das oberste gesetz dieser

kritik war aber von jeher, auch in dem gegner den mitstre-

benden zu achten.

immerhin könnte mich Jespersen, so deutlich ich auch meine ansichten

betreffs dieses punktes an verschiedenen stellen ausgesprochen habe, hier

nur mifsverstanden haben. Was er aber mit seiner Vermutung, in der

theorie hielte ich es für überflüssig, meine ' behauptungen ' zu be-

weisen, besagen will, das wird, wenn ich es nicht auf eine allzu flüchtige

lektüre meiner ausführungen zurückführen darf, mir wohl immer rätselhaft

bleiben.

Halle aS. E. Einenkel.



A FRIEND OF MINE.

Es ist bekannt, dafs man schon seit vielen jähren nach

der erklärimg der syntaktischen struktur und des logischen

gehaltes des ausdruckes a friend of mhie sucht. Jedes ein-

schlagende syntaktische werk hat diese fragen behandelt und

auch in Zeitschriften sind diese schon der gegenständ einer

umfänglichen kontroverse gewesen. ') Alle die dort aufge-

führten und in Vorschlag gebrachten Vermutungen, die, so wie

sie aufgestellt, von anderer seite heftig bekämpft wurden, hier

einzeln zu rekapitulieren, würde zu weit führen. Es genüge,

zu erwähnen, dafs man der lösung der frage sowohl von der

fassung der mittelenglisch-modernen ausdrucksform aus, als

auch von einer inhaltlich, wie es scheint, identischen, nur dem
äufseren bau nach verschiedenen altenglischen redeform {seo

heora jugoj) Blickl. Hom. 163, 3 und ähnlich) näher zu rücken

versuchte.

Bei durchforschung der ältesten denkmäler nach etwaigen

vorfahren unserer ausdrucksweise konnte eine Evangelienstelle

nicht verborgen bleiben, die, weil sie strukturell und gehaltlich

zu unserm a friend of mine zu stimmen schien, das ganze

interesse von nun an in anspruch nahm, als das geeignetste

und würdigste original der später so fruchtbar sich entwickeln-

den redeform.

Allein, abgesehen von der schon etwas auffälligen tatsache,

dafs für die vom 14. Jahrhundert ab sich so schnell entwickelnde

redeform das Altenglische nur einen einzigen beleg darzubieten

im Stande war (eine tatsache, die sich schliefslich auch auf

eine andere weise erklärlich machen lielse), vergafs man doch

^) Vgl. die September- uud Oktober-Nummeru der Academy von 1903.
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den umstand genügend hervorzuheben, dafs wir in der Evan-

gelienstelle Eac sume ivif of urum us hrcgdon Luc. 24, 22 nicht

nur die nachbildung, sondern sogar die wörtliche Übersetzung

eines lateinischen Evangelienverses vor uns haben und dafs

diese zwar die äufsere struktur mit der mittelenglischen rede-

form gemein hat, aber einen ganz anderen logischen Inhalt als

diese. Die originalstelle Scd et mulieres quaedam ex nostris

terrucrunt nos bedeutet nicht 'einige frauen von unseren frauen',

sondern 'einige frauen von unseren leuten'. Genau wie das im

übernächsten verse stehende quidam ex nostris 'einige (männer)

von unseren leuten' bedeutet, so dafs das ex nostris der beiden

stellen, wie zu erwarten, genau den gleichen umfassenden sinn

besitzt wie das ihm entsprechende eg r\ucöv bezw. tföv ovv rjf/iv

des griechischen Originals. ^)

Unter den als keimformen der mittelenglischen redeweise

in frage kommenden konstruktionen war nun auch das bekannte

altfrauzösische uns siens füs (das sich ja auch mit Umstellung

findet: une femme vostre) erwähnt worden, selbstverständlich

nicht als alleinige quelle, sondern als adjutorisch zu dem alt-

englischen seo heora jugop hinzutretende quellform.

Seltsamer weise jedoch hatte man übersehen, dals es im

Altfranzösischen eine ausdrucksweise gibt, die sich nicht nur

gehaltlich mit seo heora gebyrd — une femme vostre genau deckt,

sondern die auch strukturell mit dem viel umstrittenen a friend

of mine bis ins einzelne übereinstimmt. Da nun die von mir

in Pauls Grundrils, Syntax § 177 ,« aufgenommene cursorische

bezugnahme auf diese quelle nicht die beachtung gefunden hat,

die sie bei dem Interesse des gegenständes verdient hätte, so

wird man es mir nicht verübeln, wenn ich hier etwas ein-

gehender auf die Sache zu sprechen komme.

1) Allerdings scheint an der betr. stelle von Lindisf. {wifo sume of

usra) und Rushw. {loif sume of usera), auf die mich mein freund Flügel

hinweist, die flexion des possessivs darauf hinzudeuten, dafs die glossatoren

in dem nostris des Originals einen femininen gehalt vermuteten, aber ab-

gesehen davon, dafs "die flexion von üser und hier {lower) im north, viel-

fach äufserst unsicher ist, da die glossatoren oft geradezu beliebige formen

hingeschrieben zu haben scheinen" (Sievers, Gramm. §336 anm.), ist die

syntaktische bindung der glosseu bekanntlich eine so lose, dafs diese für

Untersuchungen , wie die unseren , nur unter ganz bestimmten einschrän-

kuuffen verwertbar sind.
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Ich gebe zunächst die belege für die romanische kon-

struktion

:

Si y etahli U dus un Chevalier des siens ä chapitainne Froiss.,

Chron. III 119, 10, et y demova ung hon Chevalier des siens, que on

clammoit messires Loeys ib. 427, 21 (variantes), ü leur avoient mort un
Chevalier des leurs, apert hommes d'armes ib. IV 11, 28, et avoient envoiiet

descouvrir aucuns compagnons des leurs, pour savoir se etc. ib. V 15, 28,

que li princes et cent Chevaliers des siens se venissent meitre en le prison

ib. V 27, 3 ,
que les Compagnes ne le sceuissent et par un prisonnier des

leurs ib. V 189, 1, Si appella cinq ou six compagnons des siens et leurs

pages etc. ib. 217, 8, Si fu li princes consiUies que il envoiast deux ou

trois Chevaliers des siens devers le dit roy ib. VII 57 , envoiierent un

hiratit des leurs hors dou chastiel ib. VIII 70 , et y envoya un Chevalier

des siens ib. 141, Encorez envoia Jehans Bises un certain homme des

siens ä Anwich ib. 1X30, II envoiierent deux escuiers des leurs, hien

montes po^ir chevauchier sour le pais ib. 38.

Et uy ouy dire ä ung Chevalier des leurs Comines, Eist. II 11,

Chascim ambassadeur des leurs .... eut grans dons de luy ib. 23.

Hat nun die hier belegte romanische ausdrucksweise wirk-

lich genau denselben sinn, wie die in frage stehende englische ?

Ich glaube, wir können aus dem geiste der romanischen spräche

heraus beweisen, dafs dies in der tat der fall ist. Meyer-Lübke,

Gramm. III, behandelt in seinem kapitel von der Stellung der

adjectiva und possessiva im § 735 den fall, in dem 'die aus-

scheidung eines Individuums aus der ganzen zahl derer, die

eine eigenschaft im höchsten grade besitzen', auf zwei ver-

schiedene weisen ausgedrückt werden kann, je nachdem der

sprechende in erster Knie an das Individuum oder an die aus-

scheidung dachte : une des plus nohles famüles oder une famille

des plus nobles. Dieser letztere aus einer reihe romanischer

sprachen belegte ausdruck tme famille des plus nohles stellt

nun offenbar einen Sonderfall dar einer ausdrucksweise, die

auch in unserem altfranzösischen uns fils des miens vorliegt,

den Meyer-Lübke vielleicht nur deshalb nicht erwähnt, weil

er überhaupt das gebiet der 'okkasionellen Stellungen' nicht

erschöpfen, sondern 'nur ein paar punkte verzeichnen' will.

Denn auch hier handelt es sich um die ausscheidung eines

Individuums aus einer ganzen zahl derer, die eine (in dem

betr. possessiv ausgedrückte) eigenschaft besitzen. Und wenn
auch nicht in allen unserer belege die ausscheidung eines ein-

zelnen Individuums zu beobachten ist, so stellen sich doch die

meisten derselben auch in dieser beziehung zu dem in der
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grammatik behandelten falle und legen so die Vermutung nahe,

dafs der mit uns gebildete ausdruck das ursprüngliche ist,

während die mit anderen numeralien gebildeten eine sekundäre

entwickelung darstellen.

Ist nun une famillc des plus nohles logisch identisch mit

tine des plus nobles familles, so ist auch gemäfs unseren obigen

ausführungen uns amis des niiens logisch gleichwertig mit

uns des miens amis, eine fassung, die wohl nur deshalb so

selten ist, weil sie mit dem ebenfalls identischen aber kürzeren

ausdruck tms miens amis konkurrierte.

Ein beleg mit femininem Individuum und singularem

possessiv hat sich leider bis jetzt nicht gefunden. Ein *une

fiUe des miennes könnte ja mit einem schlage auch äulserlich

jeden zweifei beseitigen, dafs zu dem substantivisch gebrauchten

possessiv nichts anderes als das voranstehende Substantiv zu

ergänzen ist, genau wie in der englischen formel.

Bis ein solcher beleg gefunden sein wird, kann uns ein

anderer als vollgiltiger ersatz dienen, der in glücklichster

weise eine kombination oder kreuzung der beiden logisch

identischen formein uns miens amis und uns amis des miens

darstellt.

Da derartige kreuzungen durchaus nicht selten sind (vgl.

jetzt Hörn, Archiv 114 p. 358 ff.) und da die annähme eines

verschiedenen gehaltes für die beiden possessiva eine Sinnlosig-

keit ergeben würde, so halte ich es für gänzlich ausgeschlossen,

dafs in dem Froissartschen et le hailla ä tin sien escuier des

siens Cliron. IV 120, 5 etwas anderes als ein gewöhnlicher

Pleonasmus vorliegt.

Aus dem oben gegebenen niaterial erkennen wir nun, dafs

die altfranzösische redeform gerade im 14. Jahrhundert aufser-

ordentlich beliebt war, also gerade zu der zeit, wo sie auch

im Mittelenglischen sich zuerst zu zeigen und so schnell zu

entAvickeln beginnt. An älteren altfranzösischen belegen ist

mir nur ein etwas zweifelhafter {Gardeins des soens i mette

en terres et meyson Piers Langt. II p. 338) vorgekommen,

an späteren sicheren nur sehr wenige. Wir können daraus

schlielsen, dafs diese redeform durch Froissarts volkstüm-

liche art aus den unteren regionen der spräche zeitweilig

in die Sphäre der Schriftsprache emporgehoben, aber von spä-

teren unter dem einfluls der lateinischen grammatik stehenden
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gelehrten Schriftstellern als etwas unfeines gemieden und wieder

fallen gelassen worden ist. Dafs die englische uachbildung

das gerade umgekehrte Schicksal hatte, dafs sie nicht ver-

kümmerte und einging, sondern sich vermehrte und verschie-

dene wichtige abarten entwickelte, erklärt sich wohl daraus,

dafs die altfranzösische formel dem Engländer im glänze des

fremden gegenübertrat und dafs andererseits nach der auf-

nähme derselben in den englischen sprachkörper der, verglichen

mit den französischen Verhältnissen, viel schwächere einflufs

der lateinischen grammatik, hier nicht die kraft besals, die aus-

drucksw^eise wieder aus der spräche zu entfernen. Bezeichnend

ist immerhin, dafs a friend of mine auch heute noch der

familiären rede angehört' und dafs man ihm in der gelehrten

spräche kaum begegnen wird.')

1) Ähnlich erging es dem afrz. gebrauche, personennameu mit dem

indefiuitum uns im sinne von 'ein gewisser' zu verbinden, der schon im

Mfrz. sich verliert, während das englische one in diesem sinne und in

dieser Verbindung heutigen tages noch beliebt ist ; ähnlich der fruchtbaren

afrz. formel pour chose {rien) qui (qiie) , deren englischer nachkomme for

aught {I Tcnowe u. ä.) noch heute in gehobener wie in familiärer rede

floriert (vgl. Indefinitum §§ 356, 390); und ähnlich steht es mit der afrz.

ausdrucksweise je veux avoir cJiante, die mit dem 16 jahrh. aus der Schrift-

sprache schwindet (Engwer, Über die anwendung der tempora perfectae

statt der tempora imperfectae actionis im Altfrauzösischen. Berlin 1884,

pp. 11 und 20), während die englische uachbildung in der Schriftsprache

sich bis ins 19. jahrh. erhält (Pauls Grundrifs, Syntax §137^— /). Ich

sage 'nachbildung', weil diese ausdrucksweise sich erst im Mittelenglischen,

von da an aber sehr häufig findet. Vgl. Hörn im Archiv 114 p. 366 ff. Dafs

sich der gleiche gebrauch bei uns erst vom Mittelhochdeutschen an zeigt,

ist mir gleichfalls recht verdächtig. Ich werde erst dann mit Hörn

glauben, dafs 'das Englische diese konstruktion wohl aus eigener kraft

bilden konnte', wenn er mir genügende Vorstufen derselben aus dem

Altenglischen oder wenigstens aus dem Althochdeutschen oder Altsäch-

sischeu nachgewiesen haben wird.

Halle a/S. E. Einenkel.

Uallc, Brück vou ELibardt Karias.
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